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Einleitung.

®er üierte Ständler be« 3)eutfct)cn ^Ketct)e§ entftammt einem uralten

beutfc^en 2(bel^:?gcfd)lcd)t , beffen ©puren [td) bh^ in bae zwölfte 3al)r=

t)unbert jurüduerfolgen (äffen. SOtedlenburg ift feine i^eimat. Uuiueit

ber mcdlcnfnirgifd)cn ©ren^e, in bem (jolfteinifc^en ®orfe Älcinflottbet im

Streife ^:^iune6erg, mürbe ^^ernt)arb üon Süloro am 3. dMi 1849 geboren

alö ältefter ©o(}n beö fpateren beutfd)en ©taatöfefretärö bes 5luöU)ärtigen

Sernt)arb ©ruft non ^Büloiü unb feiner ©ematjlin ßuife 93iftürine, geb.

'Jiüder. ®ie 3al)re 1851 bie 1862 üerlebte er im elter(id)en .spaufe in

j^-rauffurt a. W. unb befudjtc bort ba§ ^ijmnafium, fpätcr hai^ in 9ieu=

ftreli^, 5ulel^t ha§< fgt. ^pbagogium in ^aik unb mQd)te t)ier 1867 bos

2I6iturientenejamen. ®ie afabemifc^en ©tubien abfoloierte er in Seip,^ig,

iBerlin unb Saufanne.

®en Mrieg gegen ^ran!reid) nmdjte Q3ern()arb uon ^^nlom bQi beu

in Sonn ftet)enben Äönig§()ufareu mit, lüurbe H)ät)renb beö gelb^ugee

Cffi,^ier, fctjrte aber 1872 ^u ber juriftiid)en 3Siffenfd)aft ^urüd, beftaub

in ©reifSiualb bic 3teferenbariatöprüfung, arbeitete bei bem Saubgerid)t

unb bei bem Sejirföpräfibium in Wh^ unb manbte ft(^ 1874 ber bip(o=

matifd)en Saufbabn ^n.

t£r begann ak- 5(ttad)e bei ber bcutid)eu Sotfd)aft in ^Kom, tüurbe

bann britter 33otfd)a[t^ofefretär in St. Petersburg unb barauf jiueiter in

SBien. 3Säl)renb be§ ruffifd)=türfifc^en triegeg 1877/78 mar er ©efc^äftgi-

träger in 'i?lt()cu unb tüurbe uon bier am ^um ©cfrctariat bcc^ 93ertiner

Ä'ongreffei- in bie Steidic^bauplftabt berufen, uuäiüeifcdjaft eine bt>l)e ^^tuö-

3eid)nung für beu jungen Diplomaten. dUd)t minber barf e§ alö eine

^^(nerfennuug feiner :öeiftuugen angejet)cu mcrben, baf] ibiu 'i^nx^t Jöic^mard

nod) in bemfelben ^a\)XQ a(§ Q3otfd)aftyjefrctär nad-) "^am entfanbte;

t)ier blieb er biö 1884.

Die ntidiften oier Sal)re, bi^ 1888, finben wir il)n olö 93otfd)aftörat

in ®t. Petersburg, ©ieben Sa^re taug bctieibete 53erubarb uon iöüloin

Renaler, &xai söüloiuS Dieben k. 1



2 Einleitung.

baraiif bo'o ?(mt be§ beutfi^en ©efanbten in iSufareft; 1894 miirbe er

33otfd)Qftcr am itolieiiifc^en Äöiiiggljofe. §atte er frf)Dn in 35nfare[t ftcf)

h)o^l gefüfilt, au§ SJom fort5ugct)en ift if)m öiel fcfjraerer geworben, nic£)t

nur ttjeil jeine @emat)tin einem öornel)men ita(ienifd)en @e]d)(ed)tc ent-

ftammt, fonbern weit ber f(af[ifd]e 53oben ben fein= unb funftfinnigen

Wlaim bcionberS l^eimifd) anmutete.

Äaifer 2öilt)elm ^egte fc^on n)eitergel)enbe ^läne, a(§ er im Sunt

1897 ben beutfdjen 33otfd)after üon 33ü(oro ^u [id) nad) Atel berief

unb if)n öorläuftg mit ber 55ertretnng be§ beurloubten (Staat§jefretär§

üon 9)?arfd)an betraute. @t)e ^err öon ^ütoiD feine ^ätigfeit al§> ©teil*

üertreter beö ©taatöfefretär» antrat, lüar er am 28. Suni 1897 in

^^egteitung be§ dürften oon .'Do()en(ot)e in 5^'^^^^"^^^)^^"^ ä""^ 33efud^e

beö dürften ©iömard. ^^(iti 20. Dftober folgte bie befinitioe Ernennung

^um ©taatSfefretär beö 5Ut§märtigen unb brei Sa^re fpäter, am

17. Dftober 1900, ak- ber britte Äan^ter f^ürft et)lobrt)ig ,^u .S>of)enIot)e^

©djitlingöfürft I)od)betagt oom ^ienfte juriidtrat, bie 35erufung beö

@taat§fefretär§ üon 35üton), ber im Sat)re 1899 uom Äaifer in ben

©rafenftanb ert)oben rourbe, in baci Slmt be§ 9leid)C^fan5ter§.

2}er reid)e i3n()alt beö met)r at§ fünfjätjrigen ß^i^^'^^^""^'^ ^^^

ISnbe 1897 biö inö Jrütijaljr 1903 ergibt fid) anö ben nadjfolgenben

iSIättern. .

Ser Herausgeber.



Staatsfcfrctär

b e s ansvoävtxgen 2lmtc s

20. rftober 1897 b\^ 17. Dftobcr 1900





l. ^bfd)iebsrebe im kutrd)en ßlub in ^om.

^m ^boember 1897.

"3)10 beuti"d)e Kolonie in 9ioin ließ biTo ^ot)d}oftevpaar nur ungeni ,ye^en. ^^ei

ber im ''^oIa,^jo (Joffavelli neranftofteten 'Jlbjdiicbyfeier fam biefeS "-Sebauevn ,^u offenem

Jüiybrurf.

^(nf bie an il)ii i^eviditeten lier,^Iiclicn \?([iid)ieb§niortc antiuorletc Staat'ofefretäv

iion ^-^üloii! mit einer bomal"? oielbemcrftcn ^Jlnfpradie , in ber er n. n. folgenbeß

auöfü^rte

:

"Der 9tot gel)ovd)enb , nirf)t bem eigenen triebe übernetime

er bie fdiiuierige iinb anfreibenbc Stellung in 53erlin. iSr tomme

fid) üüv wie Dbtjffeuö. ^nbem er uon JHom get)e, uerlaffe er,

luie einft ber t)ümcrijd]e ^rrfabrer, frieblid)e nnb gliirflid)c ©eftabe,

um [id] 5u ftürmi)d)er J^aljrt auf bem weiten SOteere einjuidjiffen.

3ödI)1 lüiffc er, ha'^i bie «See if)re Untiefen unb lllippcn

[)Qbe : er finbe jcbod) Wut in bem ©ntid)luffe, luaö and) immer

tommen möge, an groei ^l^orfälien tt1t5iit)alten : 5unüd)i"t jeiue

uerfludjte ^^^f(id)t unb Sd)ulbigfeit im Sinne beg fategorifdjen

3mperatiü!o ,^u tun, auf bem ber preu^iidie Staat aufgebaut

fei, unb hk§' ct()ne üiel ';?(uf[)ebeny baüon ju madien, aber aud)

üt)ne jebe Sd)üuung feiner ^^^erfon ; 5roeitene' moüe er ftet^i^ bie

Gebote ber ©erec^tigfeit , 53inigfeit unb wai)xcu 9D?enfd)tid)feit

gegenüber anbcren befolgen.

2. Deutrd)lanb unb ijaiti. - iiauifdiou.

Sihung be§ 3?eid)§tage§ nom 6. 3:'e5ember 1897.

•«»Im 30. 'DJcueniber 1897 mar bem ^)ieid)e4ü9e ber erfte ©efegentjmirf über bie

«erftärfung ber beutfd)en firieg§flotte zugegangen. SDie erfte ^Beratung biefer 35orIage

fanb in ben Xagen üom 6. bi§ jum 9. Dezember ftatt. 3)ie 3)ebatte griff au§ nal)e=

(iegenben ©rünben aucf) auf ba^ ©ebiet ber auf^umrtigen ^olitif über unb neranla^te



6 2. S)eutidilaiib unb C^attt. .^iaittfd)ou.

ben totaat^jetvetär bc^^ ^2üt§iDiirtigen %mU§' ,^ur .^tarfteüung ,vuetev fünfte: bee

beutid)en SSovgeljen?^ gegen bic 5tegerrepublif §aiti unb ber beutjdien (S;-pebition nad)

.^tautfc^ou.

©taatefcfretär ü o it 33 ü l o lo *)

:

SD?einc sperren, im Saufe ber tjeuticjen '2){5fuffton [tnb ,^tt)ei Wn=

ge(egent)citeii meiiieö Sicffortg ^uv ©pradjc getirad)t loorben : bie eine ift.

bie 1)ifferen5, lüelc^e infolge ber 33er[)aftnn9 unb ^i>ernrteilung be§

®eutfd]cn @nii( Süber§ in ^ort^au'-'iprince ^^tüifcljen bem ^eutfc^en

9?eid) unb ."^aiti entftauben ift ; bie anbcve bie (Sntfcnbung nnferer ^'rcu5er=

ftotte nad) ber Äiautfd)Ou[nid)t. i^cibe 5(ngelcgcnl)citen befinbcn fid) nodi

in ber ©djiuebe, unb ba«5 legt mir für ben 9tugenblid 3writdf)aftung auf,

fü begrciflid) id) and) an nnb für fid) ben 2Bnnfd) nad) nä()erer ?hbo=

fünft finbe. ©obalb ber 3^itpuntt gekommen fein mirb, merbe id) gern

bereit fein, biefem ^o()en §aufc über ha^^, ma§ in beiben fragen üon

unferer ©eite gefd)e^en ift, näl)cre ^uöfnnft ^u geben.

^ür t)eute möd)te id) über ben 3i^^ncf)enf alt in S^aiti^) nur

3'olgenbe^i erklären. ^1?ir ()aben un§ nid)t aufrieben gegeben mit ber

y^redaffung be§ Suber?\ üielmet)r betrad)ten mir e^3 ol§ nnfer dkdjt unb

unfere ^f(id)t, ak-^ ^tequinalent für bie unbillige, ber l)aitianifd)en Sanbec^=

gefetjgebnng, ber ^^erfaffung üon ipaiti unb bem ^l^ölferred)te gleid)müfeig

lt)iberfpred)eube ©inferfcrung eineö beutfd)en Staat!oongel)örigen angemcffene

Genugtuung unb (Sntfdjäbigung ju üerlangen.

(SBraiiü !)

1) ©ten. $öer. b. 9J.=S;., 9. Seg.=^^3er., V. Seffton, 4. Sitzung, <S. 60.

2) (S§ fjanbclte fid) um 3-oIgenbe^3: S)er {^u^riüerf'obefit^er Süberc- in ^^ürt=au=

''^iiiitce, '•J(nge()öviger be§ 3)eutHl)cn 9kid)e§, ruav am 21. September 1897 wegen

angcblidjcu SBiberftanbe-? gegen ^^o(i,vften, bie p()nc id)riftlid)en 3^efe()I in feinem üjrunb^

ftüd eine ^^evboftung iiovnel)men moUten, jelbft nerfjaftet nnb am 19. Cftober in ^weiter

3n[tan3 ju einem ^ja^v ®efängnif^ unb einer ®elb[trafe non 100 000 Waxt verurteilt

iDorben. ®em üon SSerlin auö angeorbneten X^^erlangen be§ beutid)en 35ertreter§,

ÖJrafen ©ditoerin, auf fofortige (£ntlaffung bcS iiäberö auf' ber ."paft fetitc ''^räfibent

©olon 'DJcenos am 21. Oftober nod) bod)fal)reube« !i3cnebmcu entgegen. Jag^ barauf

lüurbe iJüberC' ^tnar freigegeben „infolge eine0 iiom (>iefanbteu 'i'forbamerifa« beroor^

gerufenen tynabenafteC- be§ '•^räfibenten". ©übne erfolgte aber nidjt. 91m 6. ©e^jember

erfd)ienen bie beutfd)en ©d)ulfri)iffe „6l)arIotte" unb „©tein" nor ^ort=au=^rince. 3Son

Sorb ber „©i)artütte" an§ rid)tete ö)raf ©djtuerin bie (yorberung an bie l)aitianifd)e

9?egieruug, innerhalb 8 ©tnnben ©d)abenerfal^ ,^u- ,^ablen imb ber beutfdien 9?cgiernng

jeremonietle Genugtuung ^u leiften. Sie ©timmc unube fur,^ lun- ^^(blauf ber bc^

ftimmten 'i^vi'it entridjtet, unb ba§ gIoggfd)iff „(£rete=äs'!)iierrot" — bagfelbe, ba^ im

Dftober 1902 uom beutfri)en Kanonenboot „^antber" in ben ©runb gebobrt morben

ift — feuerte einen ©alut non 21 3d)üffen.
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3(f) gebe mid) ber .poffnuiig t)in, ha}] bie daitiantfcfie 9?egierunfl nid)t

länger j^ögern luirb, unjeren 5(nforberungen ^olge §u geben, bic ebenjo

iüoI)lbered)tigt unb iüD[)lbegrünbet rcie ma^UüII [inb. 3d) gebe mirf) biefev

©rwQvtung nni fo lieber unb um fo bestimmter ^in, als mir nid)t nur

taz^ gute 9ied)t auf unferer Seite t)aben, fonbern and) bcn 9Biücn unb

hk d)lüd)t, unterem 9ied)te ©eltung §n iierid)Qffen.

(Sebt)afte§ ©roüo.)

3u Oftafien fd)ien ber ^err ^tbgeorbnete Dr. Sdioenlant ju

fürd)ten, bnß mir un« in ^(benteuer ftür,^en moUten. 5^''^''^)^^" ®^^ 9^1^'

nidit'?, meine J;>erren! "J^er ^err Üieic^efan^ler ift ni(^t ber SO^ann, unb

feine Ü)(itarbeitcr ftnb nid)t bie ßeute, irgenb unnütie §änbel ju judjen.

2Ö i r e m p f i n b e n a u d) b u r d) a u 'c n i d) t b a § 33 e b ü r f n i § , u n j e r e

?5' i n g e r in
j e b e u J p t 5 u ft e d e n. ?t b e r a 1 1 e r b i n g ö f i n

b

mir b e r '^2( n ) i d) t , ha)] c ^ j i d) n i d^ t em p f i e

^

1 1, 2) e u t f c^ I a n b i

n

5 u f u n f t ö r e i d) e n Säubern ü n ü r n t) e r e i n n u § § u jd) ( i e ft e n

ü m 3.1? i t b c m c r b a n b e r e r 35 ö ( f e r.

( iöraüo !)

^ i e 3 c i t c n , m o ber ^ e u t j d) e b e m einen j e i n e r 9? o d) b a rn

bie (£ r b e ü b e r ( i e ft , b e m a n b e r c n b a § iD? e e r unb j i c^ f c l b [t

hQw § i m m e l r e f e r u i e r t e , m bie reine 2) f t r i n 1 1) r o n t

(^eiterfeit — Srauo!)

— hic]c Reiten jinb norüber. SBir betrad)ten e§ qI§ eine unferer

üürne()mi"ten ^?(ufgaben, gerabe in Cftafien bie Sntereffen unferer

Sd)iffal)rt, unfereö Öanbete unb unferer ^ubuftrie gu förbern unb ju

pflegen.

3)ie (Sntfenbnng unferer Äreuäerbiuifton nac^ ber 5tiautfd)oubud)t

unb bie Sefetjung biefer 33udit ift erfolgt einerfeit§, um für bie (£rmürbung

beutfd)er unb fatt)D(ifd)er 9J?iffionare ootte (Sül)ne, anbererfeitö für bie

3ufunft gröftere @ic^ert)eit al§ biötjer gegen bie 2öieberfet)r foId)er 'i^or^

fommniffe ^n erlangen 3). Su beiben 9^id}tnngen fd)rocbcn Unterlianb-

hingen, unb bei ber 9iatur biptomatifc^er Untert)anblungen unb @efd)äfte

nötigt mid) hk^^, meine SSorte fet)r forgfam abjuroägeu. Sc^ !ann aber

3) 3n ber ^Vüuin,^ Sübjdjantiing würben om 15. ^JJoüctnber ,^iuei beulfdje

!at[)Dafd)e iOfiifionare ermorbet. ^nfolgebefjen (anbete bie au§ ben 3cf)iffen „ßaifev",

„^rtnäCB 23ilt}ehn", „9(rtona" unb „lormoran" befte^enbe treuserbinifion unter bem

53efet)Ie be§ Sontreabmiralv uon 2^ieberid)§ 3:ruppen in bem bem latorte junädjft

gelegenen §afen uon ,ftiautirf)ou; bie bortigen cl)inefifd)eu Sager würben o{)ne 33(ut=

nergiefjen geräumt unb uon ben ®eutfc^en befe^t.
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t)odj folgenbe-j fagen: mir finb gegenüber 6t)tna erfiiüt uon n)ot)I=

loollenbeii unb freunb(ic£)en 5(b[tc^ten

(^eiterfeit linf^!),

rair lüoüeii 6t)ina weber brüSfieren nod) proüo^ieren. %xo^ ber une

lDiberfat)reneu jcf)lüerGn Unbiü ift bie 33efel^ung ber Ä1autjrf)oiibud)t in

frfjonenber 5J3eife au-ogcfüfirt lüorben. 3öir tt}ünfd)en bie gortbauer ber

^reunbid)aft, n)e(d)e S)eutfd)lanb feit langem mit ßt)ina uerbinbet, unb

bie bi'c()er nie getrübt rourbe. 3(ber bie "i^oraugfe^ung für bie ^ortbauer

biefer greunbfdjaft ift bie gegenfeitige "^Xc^tung ber beiberfeitigen 9Jed)tc.

3)ie 9^ieberme^e(ung unferer 9l}?ifftonare luar ber näd)ft(iegenbe unb war

ein gmingenber ®runb für unfer (£infd)reiten ; benn lüir loaren nidjt ber

'^Infic^t, ha^ biefe frommen Seute, meldje frieblid) itjrem l)ei(igen ißerufe

nad)gingen, al§ Dogelfrei ju betradjten mären.

(©e^r gut!)

"^tber Qud) abgefet)cn uon biefem traurigen 3.^orfaü tjatten mir gegenüber

atj'ma eine 9?ei()e anberer 93efdjmerbcpunfte. "iföir t)offen, ha)] e§ gelingen

mirb, biefe ^efd)merben auf bem $Bege loljaler Untert)anblung güttid^

beizulegen. SBir fonnten aber nid)t gugeben, bafj fid) in (Et)ina bie Sin-

fidjt fcftfelje, uny gegenüber fei erlaubt, ma§ man fid) anberen gegenüber

nid)t f)erauönc()men mürbe.

((Set)r richtig! unb 33raüo!)

3Sir muffen uerlangen, bafs ber beutfd)e SO^iffionar unb ber beutfdje

Unteruet)mer, bie beutfdjen Sparen, W beutfcl^e flagge unb ha^^ beutfc^e

3d)iff in (£t)ina gerabefo geadjtet merben, mie biejenigen anberer 9Jfod)te.

(Scb[)afte§ 53raüo.)

Wix finb enblid) gern bereit, in Dftafien ben Sntereffen anberer ©rofe-

mädjtc 9ied)nung §u tragen, in ber fidjeren 33oranöfid)t , "öa^ unfere

eigenen Sntereffen gleichfalls hk it)nen gebüt)renbe 3Bürbiguug finben.

(33raüo
!)

Wlit einem ^iö o r t e : mir m o 11 e n n i e m a n b in b e n @ d^ a 1 1 e

n

ft eilen, aber mir uerlangen and) unfer en ^la^ an ber

<S n n e.

(33rai)o
!)

3n Dftafien mie in 323eftinbien merben mir beftrebt fein, getreu ben

Ueberlieferungen ber beutfc^en ^^olitif, ol)ne unnötige ©d^ärfe, aber and)

ol)ne (Sd)mäd)e unfere Ütedjte unb unfere Sntereffen gn mal)ren.

(£ebl)after 53eifall.)
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3. Der Drctbunb. — Deutfcl)lanb unb 0)elierreicl).

5ilumg bey 3{eid)0tage§ Dorn 10. S)e,^ember 1897.

Sei bei- elften 33erntung be§ 9teirf)ö()au'§t)aUyetats für 1898/99 ()ntte bev 9Ib=

georbnete g-rei^evr Don .öobenberg (SSelfe) in 'Jlnfniipfung an bie Jeilnabnie Äaifer
5BiIf)e(ms an ben ^aifernianoiicrn in Ungarn nnb an bic ?(nmeienf}cit in ^^Scft am 20. unb
21. September peffimiftiidjc ^JlenRerungen über ben ©reibunb getan unb wöxtüd)

gefagt

:

,/3lu§ ber 9lrt unb Steife, wie bie ungarifcbe treffe biefen iöefucl) aufgefafet

^at, unb ou§ biejer treffe gebt gan^ beutlicb bemor, h(\\i ber 58eiucb nnb bie Jage
in ^eft ba,^u gebient baben, Der öfterreidiiicben afegiernng unb befonbere ben

®eutfd)en in Ceftcrrcid) ibre jefitge id}merc Öagc nod) inel)r ,^u erfd)meren, ha%

fie außerbem Ieid)t ,^u einer SSerroideInng .voifcben Oefterreid} unb SJufelanb

bätten fül)ren fönncn, bie gerabe jefct )"id) freunbfd)aftlid) genäbert baben, unb

oufeerbem, ha^ fie baC< 'DJhfetrauen , ma?' in Cefterreid) in ben meitcften Greifen

gegen bie 33unbe§treue bc^ 3)eutfdien 9teid)es bevrfd}t, mieber aufö neue angefacht

[)aben. 9tu'S biefem (iJrunbe muf; mau über bic ^^efter läge fein 33ebauern

QU§brücfen."

5lud) batte berfelbe 5(bgeorbnete bie .'paltung ber ®eutfd)liberalen in Cefterreid}

oI§ an SanbeSüerrat gren,^enb bejeid^net. S^a^:^ neronlafete ben Staatc-fehetilr be§ 5lu§=

märtigen ^u einer hir,^en ^i?(nt»uort.

©taatyfefretär Don 33 ü ( lu i)

:

93cfürd)ten @ic nidjt, meine §ciren, ba^ icl) nm biefe uorgerücfte

©tunbe mid) anfd}icfc, ein bipIomatifd^eS 1)ue[I auS^ufecl^ten mit bem

§errn 9(6geDrbneten 5i'fil)crvn non .^obcnberg. 3d) tnc bie§ fdjon bcöf)alb

nid)t, lüed id) mir nid)t hk gäfjigfeit ^ntrauc, fo id)niern)iegcnbe fragen

im §Qnbiimbrc{)cn crid)öpfenb ju bc()anbeln. 5d) mödjtc nur in Äürge

tonftotieren, ba^ bie 33eiorgni§ be§ §errn greif)errn üon §obenberg, a{§

ob ber 'Dreibnnb irgcnbmie erid)üttert märe, üöllig unbegrnnbet ift.

(iöroiiü
!)

^er 2;reibunb erfreut [id) beä beften 2öo{)Ifein^3 , unjere iöe5iet)ungcn ju

Cefterreid)=Ungarn nnb Stauen finb gicid) gute, unb bie ^efter Xage

l)aben nur bnju beigetragen, biefe iße^ietjungen gu fonfolibieren.

§ieran fnüpfe id) eine iöitte. Sn ber l)eutigen 2)i§fnffiün finb mef)r=

fad) bie inneren 3>erl)ältniffe ber ofterreidjifdiningarifdjen 5[)^^onarc^ie

berü[)rt morben. 2öie mir, meine § er reu, gegenüber ben

internen 5?or gongen frember Staaten innerlich füt)Ien,

l)at jeber mit fid) felbft ab5umad)en; ©ebanfen finb 50!! =

frei, unb@efüt)Ie finb e§ and). 3öo aber fo(d)en ß5efüt)Ien

1) ©ten. 33er. b. 5)i.=3'., 9. 2eg.r>^3er., V. Seffion, 10. Sifiung, S. 235.
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ein ö f f c 11

1

1 i cl) e r 5(ii !ö b r ii et g c 13 c b e ii lu i r b , in i r b m eine ä

(irad)teiiö bie ^flict)t ^ur ?D?äf)ic3iing, gur 93ef onnent)eit

II nb 5ur ^(c^tung frember 9icd)tc um )o größer fein, je

bebeutfamcr bie ®tc((e i[t, in eine foldic ©niiii.^iation

erfolgt.

(8el)r richtig!)

3Bir inünfdjen nid)t, baB f rcmbe 9xegier iiiigen ober ffembc
^ a r l a m c 11 1 e \id) i n 11 n f e rc inneren 3^ e r t) ä It n

i f f e e i n mi f c^ e

n

(6el)r lüat^r!)

u n b in bie ^s a r t e i f ä m p f e , an b e n e n es ab n n b 5 u a u d)

bei niiö nidjt fehlen joll. 5tber gcrabe meil wir uom
?l u § ( a n b u n ö gegenüber ein gang f o r r e f t e § 35 e r b n 1 1 e n

Der langen, finb luir felbft ju einem folc^en üerpf lichtet,

unb \)iQ)t ^^^f(id)t beftet)t ganj befonberö gegenüber bem
y e r b ü n b e t e n unb c n g b e f r e u n b e t e n ö ft e r r e i d) i

f di - u n g a =

rifc^en 9?eic^e, an bejfen ©pi^e ein öerrjdjer ftef)t, §u

bejjen 3Sei6()eit alle feine SSötfer mit gteidjem S3er-

t r a u e n c m p r b ( i d e n f ö n u e n.

(53raoo!)

4. üttteilungcu über Irttgcn kr ausujürtigeu JDoütik.

©i^ung ber SSubgctfonimiffion bC'S StcirihStacje'-? wm 24. 3f<""H''-' li?98.

3n ber S3ubgettommif)"ion bee 9ieid)c^tage?i )tet)t ber tStat be^ '-.Jlusmiirtigeti kirnte«

,^ur ^Beratung. (So luirb eine SJei^e öon «fragen an ben ©taatgfetretär geriditet, unb

fpmeit bie 2>erf)nltniffe e^ geftatten, gibt er bcreitiniUigft '?lu§funft.

^^ejüglicl) ber g viecl)ii cl)en (vii^fi"<it^o"t rolle erflövt

Staatöfefretär oou iBüloiu:

3n ben unter ^^ermittelung ber 9}cäd)te 5iDifd)en ber Xürfei unb

(^ricd)en(anb im 'J)e,^ember oorigcn ^abres: in 5?onftantinopet abgefdjloffenen

''.^^räliminar^^riebenc-'Dertrag finb bie ^^Irtifel 2 unb 6 aufgenommen morbeu,

Vic bie ©djaffung einer internationalen gtnanjfontrolle über W gried)ifd)en

5inan5cn feftfe^ten. tiefer Äontrolle werben bie Oon ©ricdienlanb früher

aufgenommenen ©d)ulbeii uiiterftellt unb eö mirb auöbrüdlic^ beftimmt,

hci)^ burd) hk oon (i)ried)enlanb bel)ufö 3flt)Iuug ber Äriegyentfd)äbigung

an bie ^ürfei neu auf§unet)menbe 5lnleit)e bie 9ied)te ber alten ©laubiger
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nid)t öerte^t meiben foüen. 5(uf ©runb biejer Seftimmungeii feien feitbem

^inan,^be(cgierte aflcv (Sjro^mädne in ^Xt()en ,yifnmmcngetrctcn.

Seutid)(aiib ()abc im 3ntcrc[fe bcr t£-ijiit|fcit unter beii 9J('dd)tcn jetnc

gorberungen in fet)r maBüoüen ©renken gctjalten , aber ak^ SOiinimum,

bay bic äufecrftc (^rcn.^e feincö (Sntgegenfommenij 6e5eid)nete, im mefent^

lid)en ba^ üeriangt, ma^ä im Sommer 1896 bie in S^ax'i^ ucrjammelten

brei @d)ul3fomitec6, ha§> beittfd)e, ha§> englifdje unb ha^^ fvan,^ö[i)d)c

Komitee, Hon ber gried)iid)en 9iegierung geforbert, bomalö aber nic^t

erl)alten ()ätten, unb barübcr l)inanc> bie internationale Kontrolle.

(Sr gebe fid) ber .V)offnung I)in, bafs bie gried)ijd)C Ütegierung unb

^k gried)ifc^e 93oIf§üertretung fid) nid)t öert)et)Ien mürben, mie bie

@d)affnng einer g-inan^^fontrolle im luobfoerftanbcnen 3ntere|fe ®ried)en=

lanbö liege. Cl)ne bie g-inan^fontroUc mürbe ®ried)en(anb nid)t hk-^

jenigen ©ummen erf)alten, bereu e§ für bie 3fif)f""9 ^er Äriegöcntfdjdbigung

an bie ^ürfei unb für bie §eilung ber mirtfdjaftlic^en unb .^'rieg§fd)äben

Iiebürfe.

''Kn'] eine '^difviifle bcC' 5(fageovbneten :')iicl}ter, ivciz- bev Stnatc^iefvetär über bic

i)(ffaire 2)rci]fuv mitteilen föime, unb inebefonbere ob c-ö lualir fei, bafi biefev

Sierbinbuug mit beutfct)cii Stellen gcl)abt i)abe, enuibevt

©taatefefretär u o ii ^^ ü l o m

:

©ie merben e§ iierfte()eu, menn ic^ auf ba§ eben berüljrte ^l}ema

nur mit großer ^orfid)t eingelje; haS: ©egented fijnute mir unb fouute

um aU Siumifd)ung in bie inneren fran,^öfifd)en ^serljältniffe aucnjetegt

tüerbcn, unb and) nur bcn ^}(nfd)ein einer foldjen ()aben mir ftetö forgfam

oermiebcn. 3d) glaube mid) um fo mef)r ber 9ieferoe befteifsigen 5U muffen,

üU 5U erroarten ftet)t, 'Da]^ burdj bie in graufreid) felbft eingeleiteten

^.projeffe :öid)t über bie gange 5Ingelegent)eit üerbreitet merben mirb.

Sd) befdjränfe mid) alfo barauf, auf ba^.^ aÜerbeftimmtefte ,^u crfläreu,

baf5 5mifd)eii bem gegenmörtig fid) auf ber T^eufelc^infcl befinblid)en fran=

5Dfifd)en @i-fapitäu 2)rei)fu'c unb irgenbmeld)en beutfd)en Organen iöe=

gieljungen ober 33erbiubuugen irgenbmelc{)er 3(rt niemal^o beftanbeu f)abeu.

'3)ie 9?amen '33?alfin^(Sftert)a,^l) unb ^^icquart l)abe id) uor brei 2Bod)en

gum erfteumal in meinem lieben gel)Lht. '2)ie ®efd)id)te Don bem an-

geblich in einem ^apierforb gefunbenen 'Briefe eine§ ml)fteriöfen ?lgenten

mürbe fid) iiietleid)t in einem .'öintertreppenromau linbfd) auenebmen, ej:iftiert

über natürlid) nur in ber ''^^t)autafte unb l)at in '-8irflid)feit nie ftattgefunben.

3d) mi)d)te enblid) mit 33efriebigung fonftatieren, 'i)a)i bie fogenanute

S)ret)fuöaffaire jmar üiel ©taub aufgemirbelt bat, aber bie ,yüifd)en



12 J. Witteihtntieii iißev pyrogen ber auÄiinivtiqen ^olitif. ,

^eiitfd)lQnb unb ^ranfrctd) beftet)enben, g(cid)mäfeic\ riit)igen i8c,^iel)ungen

iiid^t ^it [toren t)crmod)te.

5liif eine '^^(nfrage .s^ammai^erS fügt ber ©taat^fefretär nodi l)in5u,

ba^ t{)m Don IKeijen bcö ®ret)fu§ iiod^ @lfa^=Sott)rlngen nid)t§ betannt

lüäre unb nod) öiel lüeniger baüon, 't)a'fi bem (benannten [)terbei befonbere

(ärleic^terungen üon beutjc^er ©eite ,^n teil geiDorben feien.

?{uf ?{nfrage be§ '^iltifleovbiieteu .\>a|fe über beu Stnnb ber p o vtugiefif d)en

65 1 ii u b i g e V
f
r a g e eviuibevt

©tQQtöfefretär D o n iB it l o lu

:

^on portugiefifd)er Seite raären üerfd^iebene 3Serfud)e gemad^t lüorbcn,

um bnrd) §erbeifüt)rung neuer 5(n(eit)en ober burd) Äonuerfionömaferegeln

bie l\ige ber portugiefifdjen g-inanjen beffer ^u geftalten. 'J)iefe ^erfud)e

l)ätten ein Ergebnis bi§()er nid)t get)abt. ®ie beutfdjc ^Hegiernng tüar in

ber ^adjQ biöber in feiner 3Seife amt(id) in ^Infprud) genommen; fie

luerbe jebod) gern jeben Sdiritt prüfen unb, foiueit mi3glid], förbern, ber

geeignet fei, bie Sntereffen ber beutfd]en 3n()Qber oon portngiefifdjen

3Berten günftiger ju geftalten. S)ie Se^iet^ungen ^tnifdicn S)eutfc£)(anb

unb '^Portugal feien uoni (Reifte gegenfeitiger 5-rennbfd)aft getragen.

Heber ben ^Ibid)!!!^ ber Ü^evbanbhmgen mit ber d)inei ifd) eu Üiegieruug

wegen (Genugtuung für bie an ben beutjd)en ^JJtilfionaren in Sübid^antung üevübten

Untaten ertlärt

Staatöfet'retär oon 33üIoUi:

'3)ie ^-8er(janbhingen mit ber d)inefifd)en 9iegierung tregen Genugtuung

für bie an beutfc^en 3)?iffionaren in ®übfd)antung oerübten Untaten ftnb

abgefc^loffcn unb ()aben ^u folgenben (Srgebiiiffen gefül)rt:

1. ^er bi!ot)erige (^ouoerneur ber '^^^rooinj ©diantung, Si^^ing-

Streng, ift abgefetzt unb i[)m bie 53efä{)igung abgcfprod)en morben,

je lieber ein I)ot)e§ ?(mt ^u befleiben. ©e(^§ oon un§ bezeichnete

obere 33eamte folten anö ber ^rooinj @d)antung oerfel^t unb

beftraft werben, ©egen bie an bem 9}?orbe felbft beteiligten

ä^erbrec^er ift bo§ @trafüerfaf)reu im Gange.

2. ^ür ben ber !atl)olifd)en 5J?iffion unb il)reu 5(ngel)örigen er-

umdifenen materiellen ©d^aben üerfprid)t bie d)inefifd)e 9?egierung,

bie üon ber SOtijfion erforberte oolle (Sutfdjöbigung in §öl)e oon

3000 ^aelg gu saljten.

3. Qüv ©üt)ne bc§ ^obe§ ber 9}(iffionare follen brei ^ird)en crriditet

unb mit einer faiferlid)en ©d)ul^tafel oerfel)en merben, unb jmar

eine (oon ber 50(iffion bereits begonnene) 5tird}e in ?^fimng,.
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eine tu ber Stabt Xfao=2ld)üufii iinb eine an bev @te((e be«

a)?ürbee felbft im ^iftrift (£l)ue=2)el)^.t)[ien. Xie d)iiie[ijdic Stegie^

rung i)erpf(irf)tet fiel], für jcbe Mvc^e 66 000 Xae(§ anäutueijen,

für bic bcibcii tird]en in ^jao=^fd)oiifii unb nm Orte ber Zat
auBcrbcm freie Sauplä^e. g-erner werben ,^um 5öau Hon fieben

fidleren 3Büt)n()äuiern für bie fatI)oIijd)en 4)tijfiünQre in ber

^räfcftnr ^fao^^fc^mifu 24000 Staelö angeroiefen. Slüe biefe

©elb.^-itltnngen erfolgen burc^ ^ermittetung ber 5laifer(ic&en

®eianbt)d)aft, um bie 93(ijfionare üor ^Keibungeu mit ben d)iue=

fijd)en Beamten ,^u tüatjreu.

4. 3iin^ ©d)ul3e unjerer SOcijfionare luirb ein bcjouberee Stniferlid^ee;

@bift oeri)ffentlid)t merbeu.

5)ie diinefifd)e 9Jegierung t)at t)iermit alle oou uu^ö in biejer 9tid)tung

gefteüten ^orberungen beroiüigt. Sie bie^^be^ügüdjcu i^erl)anb(nngen fiub

oou unfern S.^ertretern, ber iljuen üon mir erteilten äöeifung entfpredieub,

in fortgelegtem 53enet)men mit bem «Stefluertreter bec^ 5i^tid)of^:? ^^(njer

gefüljrt tüorben. ©leidi^eitig ift uon un^^ fo oiet alö möglid) ber ii)ert=

üoHe 9?at bed gerabe in ©nropa amuejcnbcn !^^ifd)ofv^ ^i(n,^er benutu

trorben. dlad] '}[n]id]t be«? 53ijc^ofe mirb namentlid) bic @ciiHi[)rung ber

brei Äaiferlic^en ©djulUafeln, eine in (£t)inn anwerft feltene U^ergnnftignng,

mefentlidi ^ur (5rl)ül)nug bcö '^Xnlelieuc-' ber fatl)o(ifd)en ^JO^ijfionare bei

ber d)inefijd]en ©eüölferuug beitragen.

X^ie Äaiferlid]e 3iegiernug glaubt t}iermit alki^ getan ju l)aben, mac-

für bie !i>ergangent}eit gur ©ütjuung ber begangenen ^reuel otjue ^Un=

menbung undjriftüdjer §drte ^uläffig mar, g(eid),^citig aber für bie ßnfunft

in ben ©reujeu ber iD^öglidjfeit äljulidjen (Sreiguiffen uorgebeugt ju l)aben.

Sie Ä'aiferli(^e SSertretung in ßl)ina mirb hie genaue 5lu^^füt)rnng ber

uns gemadjten ^i'S^fttini^iiJfie, fomeit bieje nid)t fd)ou jetit erfüllt fiub,

forgfältig übermadjcn. Sic befte ;öürgfd)aft aber crblidcn mir in ber nun=

met)r auf gefid)erter unb uertragcimäfeiger ®ruublage rul)enben baucrnben

5lnmeien^eit ber bentfdjen Ärieg^ofdjiffe unb ber beutjd]en Q^ejal^ung in

ber Sliautid)oubud)t, burd) bie bic 9Jcad)t bcy Scutjd}cn 9ieid)ec- ftänbig

unb fidjtbar ben '•^^rouinjial* unb Solalbebörben jomie ber ^cuolferung

üor Slugen get}alten mirb, bie l)offentlid) nidjt mieber uergeffen tüerbeu,

bQJ3 fein gegen einen 9\'eid)öangel)ürigen begangenem- Unredjt ungeiül)nt

bleibt.
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5. Dnitfti)-d)ineri!^cl)er i)ertrag über £ioutfti)ou.

Sünuig bert 5){eid)§tage§ uom 8. g-ebvuar 1H98.

S3ei ber ,VDeiten 33cratuiig bcö 3ietc(iö[)au«t)altvetat^^ für ha^i ^ledjmingrtJQdr 1898,

Äapitel 9(urtiüärtiges 'Olmt, rid)tete ber 'i)(bgeDrbnete 9{id)ter me[)rere J^'agen an ben

Staalöfefretär. SBiifjrenb auf bie beiben legten ber llnterftaat§fefrelär 5-rei()err Don 9tid)t=

t}ofen 9(n§funft erteilt, beantmortet bie brei erften ber @taal§fefretnr felbft. ®iefe

lauten:

„®ie näd)fte (^rage luürbe alfo fein, ob iu,vi'ifd)cn •) ber ißertrag mit Sljina

angetommen ift, ber bamol'3 nur in einem te(egrap()ifd)en ^^(u§,^ug befannt mar,

unb ob etmo§ entgegenfte()t , biefen iscrtrag jelU, ober nndibem er angekommen

ift, in ber Oeffent[id)feit ntit,^nteilen.

„®te ^meite S'J^age mürbe fein, ob bie Ü^erf)anblungen mit (it)iua megen einer

^'on,^effion in i8e,^ng auf (Sifenba()nen in ber 'ißroinn,^ ©d)antung unb in 'i^eäug

auf bie 9luc^beutnng oon "öergroerten ,^u irgenb einem ^tbfdiluf? gefommen finb —
unb p meldjen.

„®te britte 3-roge mürbe fein, ob bie S'^nt, bie abgefel)en oon ber Sanb=

abtretung im Umfreife ber 33nd)t ,^ugeftanben ift , unb bereu 9(u§bet)nung auf

ben un# übergebenen harten einen 3tabiu§ oon 50 Kilometern f)at, toertragS:

mäfjig feftgelegt ift, unb mie e§ fommt, x^af] gegenmärtig bie beutfd)e ^i->efatumg

über baä eigentlid)e föebiet ber S1autfd)oubnd)t [)inau§ oud) nod) innerlialb jener

3Dne ftationiert ift. g-ür mid) ergibt fid) bieg barausi, bafj bie jüngft gemelbete

©rmorbung eine§ beutfd}en 9!)tatrofen an einem Orte gefdieTien ift, ber .ynar in

ber i^one, aber aufjertialb be§ abgetretenen ©ebietc; liegt."

©taatsfefretär üon 33ü1oid2):

3«^ Ijatte gebarf)t, meine ^erren, ha^ bie vDic^fuiftoii über Ä1autfrf)oii

erft bei ber ^ofition ^efing eröffnet lüerben tnürbe. Sd] frene mic^ aber,

bafe \d) id)on jctU ®elcgcnl)ett finbc, mid) über eine ^Ingclegcnlieit am-

5nlpred)en , ft)cld)e bie öffentUd)e 3)?einung mit ?llcd]t lebtjoft befdjäftigt

unb bie für bie Stegierungen ein ©egenftanb befonberer ^Utfmerffamfeit ift.

Unb t)ierbei möd)te id) einen ^nnft üormegne()men. (£§ ift in ber

•»preffe, nnb eö ift aud) neulid) in ber 93nbgetfommiffion bie ^^Infidjt

berliorgetreten , a(§ ob bie Siegiernng beftrebt fei, über i^re nugroärtigc

^olitif nnb namentüd) über nnfere oftnfiatifdje 3(ftion einen @d)(eier

anö^nbreiten. (£ö ift and) bie ^-rage anfgeiüorfen luorben, lüie lüeit fid)

bie 9?egiernng berufen glaubt, über ben @ang it)rer anSlüärtigen ^olitif

5ln§!nnft äu erteilen. ?(nf biefe f^rage möchte id) mit bcm 3iHirte ant-

iDorten, mit bem in meiner ©tubien^eit ein £)erüürragenber '^profeffor ber

1) 5^. 1). feit ber ^ommiffton§beratnng Dom 24. Januar; Dgl. oben @. 12
f.

2) ©teu. -Öer. b. m.^7., n. '^eg-s^er., V. ©effion, 35. ©ilumg, ©. 894 ff.
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^bcologic feine 33orträgc über fubtilerc Xliemnta ctn^^ulcitcn pffcintc, nämtid)

mit bcm SBorte: Distingvio — id) iintcrfd)cibc. lieber aik ^]3l)afen einer

auöirärtigen ^2(ftion, unb befonbcrö über bie '^Infang'äpbafen einer iold)en,

unb ganj beionber'5 über üertrQn(id)e ^^ego^iationen mit anberen 9D(äd)ten,

fann fein 9Jc'inifter ber SBctt üor.^citige 93?ittei(nng madien

(®e^r rtd)tig!),

unb menn er e-S täte, mürben feine Kollegen, bie übrigen 9)^inifter bec->

9teufeeren, nic^t met)r mit it)m Derljanbeln moÜen. (£r fann bieö nid)t

ungefä()r am benfelben Urfadien, am- benen ber ^)ied)t'oQini)alt nid)t über

jebe§ ©tabium feineg ^rojeffe^S unb ber %x'^t nid)t über jebe @rfd)einung

einer Slranft)eit feinem iHientcn referieren fann. 3d) fann nic^t einmal

beim 233t)ift meinem "^Partner '^(uffd)hi§ geben über jeben Qüq. 3Bol)l

aber bin id) üerpfliditet, f)inter[)er ju fagen, maö id) mit meinen Trümpfen

ongefangen l^abt. Seien Sie uerfid)ert, meine Ferren, bafe mir um
unferer 33erontroortung gegenüber bem Sanbe fel)r mof)I unb fet)r ernftl)aft

bemüht finb, unb baf^ mir nie baran gebad)t [jabcn, 3>erfted fpielen ju

wollen

!

Sdj mnfete mid) aber, md) Sage ber 58erl)ä(lniffe, aUi id) ^^Infang

^e^ember gum erftenmal bie (£t)re tjatte, uor biefem l)ot)en .s^aufe ^n

erfc^einen, barauf befc^rönfen, tjeruor^nljeben, bat3 mir meber in

2lben teuer f)iuetnbampf en, noc^ irgenbmie ben g^'^cben

fti)ren, nod) irgenbmem ^u na()e treten, fonbern lebigtid)

hie 9?ed)te unb Sntereffen fd)ü^en motlten, bie mir in

Dftafien befi^en. Die (gntfenbung unfereS ÄVeujergefdiroaber^^ nad)

ßiautfdjou^) mar eben nid)t eine Sniproüifation, fonbern fie mar bac>

(grgebniy reiflid)er ©rroägung unb ^Ibmagung aller ^^ert)ältniffe unb ber

5luöbrud einer rut)igen, .vc^^cmußten ^^olitit.

hierüber fann id) t)eute folgcnbe^^ fagen. Söir maren uns fd)on

üorbcr nic^t im 3meifel barüber, ha)^ mir in Cftafien einen territorialen

Stütunmft braudjten. Cl)ne einen foldjen mürben mir bort in roirt=

fd)aftlid)er, in maritimer unb in allgemein pülitifd)er §infic^t in ber Snft

fd)meben. 3n mirtfd)aftlid)er ^e,^iel)ung braud)en mir eine (Singang^ötür

^u bem d)inefifd)en ^^fbfatjgebiete , mie ^ranfreid) eine fo(d)e in Xonfing,

englanb in §ongfong unb ^ufelanb im ^Ttorben befiel. ®a§ d)inefifd)e

?lle'\d) mit feiner riefent)aften iöeoölferung oon nat)e,^n an 400 aitillionen

^:)^?enfd)en bilbet einen ber 5utnnftreid)ften a)?ärfte ber 'K^Qlt; uon biefem

Äl^arft burften mir un§ nid)t an^tM'ct)ücf5en, menn mir mirtfd)aftlid) unb

3) SSgl. oben S. 7.
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bainit potittfd), matcrteü unb bamit moraüfd) üoran rooütcn. 93ir mußten

i)iclmel)r bafür forgcn, ba& luir bort unter gtetcl}en (I[)ancen mit anberen

isülfern jugelaffen würben. ®erabe weil bie mäd)ttg arbeitenbe beutf(i)e

Snbuftrie nuf ülelen europätfdjen unb nid]teurDpäif(i)en ^(ä|en mit großen

unb mQd)fcnben @d)iüierigfeiten fämpft, wo ftd) il)r (eiber mand)c i'änber

gan,^ ober teitmeije üerid)(ießen , betradjteten mir e§ boppelt aU% unfere

^flic^t, bafür ju forgen, ha)^ un§ für bie 3ufu'ift loenigftenö ber ctjinefifc^e

3)Znrft erl)a(tcn blieb, nad) roeld)cm fic^ unfere 5(u§fut)r feit 10 Sat)ren

üerbreifadjt t)at. 2)ie il'on^effionen , mc(d)e bie d)inefifd)e 9xegierung ben

Untertanen anberer 9}?tM)te gemad)t l)attc mit ^Be^ug auf hk Einlage

üon ©ifenbabnen unb ^lu^beutung uon ^ergmerfcn, legte un^^ bie (Srraägung

nat)e, ob eö nid}t im U)o[)(i)erftanbenen unb uiüt)Ibered)tigten Sntereffe

ber ©ntmidelung unferer 33e5iet)ungen ^u 6()ina liegen luürbe, luenn

beutfdje ®taat§angel)örige analoge Itonjeffionen ert)ielten. ©olc^e 5l'on:=

jeffionen baben mir erbalten — id) mcrbc fogleid) auf biefelben ,^u

fpred)en fommen.

Ot)ne einen territorialen ©tül^punft mürben aber alle beutfc^eu Unter=^

nel)mungeu in Gbina im leljtcn Snbe anberen mel)r 5U gute fommen atö

un-o, ol)ne einen fold)en tuürbcn unfere ted)nifd)en unb fommer^ieüen Strafte

ftd) äerfplittern , mit einem 3Bort, trürbe beutfc^e Strbeit unb beutfd)e

intelligent, \vk hk^ frül)er oft genug ber ^all mar, für anberer Seute

nieder ben Jünger liefern, ftatt unferen eigenen ©arten ju befrud)tcn.

(®el)r ridjtig! Set)r gut!)

3n maritimer §infid)t mar ber ©rroerb einer ©tation ein 33ebürfnie

für unfere ^'^otte. 2)ie ©röße unb ber Umfang unferer oftafiatifd)en

§anbelöintereffeu madjen bort bie bauernbc 3(nroefcnt)eit eine§ ®efd)roaber§

erforberlid). ®iefe§ ®efd)maber aber braucht einen .Spafen, mo beutfd)c

©d)iffe, ol)ue uon bem guten ober aud) mandjmal weniger guten Söillen

frember Üiegierungen unb frember ^i^ermaltungen abljängig 5U fein, aue-

gerüftet, üerproüiantiert unb im ^totfatle autogcbeffcrt merben tonnen.

®a§ ?(nfebeu unb bie ©c^lagfertigfeit unferer gfi^tte lüirb uerboppelt,

menu biefelbe nid)t mel)r l)cimatlo!? uml)erfd)mimmt
,

fonberu al§ .Spaupt^

quartier einen .^}afcn l)at, mo fie ^u i^aufe ift.

3n allgemein politifdjer i^infid)t braud)e idj nur baran ,^u erinnern,

baf5 granfreid) in ^onfing fefteu ^^-uf^ gefaxt bat, (Snglanb feit lange in

.S^ongfong fit3t, Jliuf^lanb am ':)lmur ftcl)t, lüäbrenb felbft (Spanien, '»Portugal

unb 8^o(lanb im fernen Often feit lange eigenen ^-öoben unter ben y}ü§cn

l)aben. 3Ko alle biefe 9}Zod)te §u il)rem augcnf cbeinlid)en

^s r t e i l f i d) @ t ü {3 p u n f t e g e f i d) e r t l) a b e n in C ft a f i e n

,
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muf3ten lüir baöjelbe tun, tuenn lüir ind)t bort eine 9}? od)

t

§ tt) e i t e n ober o i e I ni c l; r b r i 1 1 e n 3i q n oi e ö bleiben lu o 1 1 1 e n.

('2el)r rid)tig!j

©agu trat nod) eine ßriiiägung. Hnfeer bcr oügemeinen Pflege

unferer politifd)en unb tDirtfd)aftIid)en ^^ntercffen in Dftafien liegt unsi

bort aud) ber ©c^u^ ber [id) im inneren (£l)ina§ ober in ben geöffneten

§äfen auff)altenben J^-rembcn unb namentlidj bcr 9Jii)fionare ob. (£ö

irürbe meiner (Smpfinbnngömeije tt)iberfpred)en , luenn id) ©efiit)Ie unb

namentlich hk l)eilig[ten ®efül)le, iue(d)e q-$ gibt, religiöfe @efüt)(e, oer^

quiden luoHte mit realen Sntcreffen. 5(bcr nadjbem ha^ 'Sic'id) ben ©d)u^

über bie d)riftlic^en unb !at()otiid)en 3)?iffiünen in (Sdjantung übernommen

^Qt, unb tt)o mx bie 9(u§übnng biefeS ©d)u^e§ nid)t allein alö eine

^Pftidit betrachten, fonbern aud) al§ eine (Sl)re, mußte e§ fdjmer für un§

in§ ®en)id)t fallen, ha^ ber ^-8ürftel)er biefer SD^iffionen, ber S3ifd)of

Stnäer*), un§ auf ba§ un§tt)cibeutigfte er!lärte, baß unfere geftfe^ung in

Äiantfd)ou eine Seben§frage jei, nid)t nur für ha^^ ®ebeil)en, fonbern

gerabeju für ben ^ortbeftaub ber d}inefifd)en 9J?iffton. S[Bo e§ in ber

2l)eorie für un§ feftftanb, ba§ mir einen ©tü^punft in Oftafien gebranct)en,

hm t§> für bie praftifc^e '^olitif barauf an, ba^ mir einerfeitg für bk

©rtüerbung biefe^!> ©tütjpnnfteö ben ridjtigen '^^lugenblid auyfudjten,

QnbererjeitS biefelbe bnrdif ül)rten , ol)ne baburcl) in iBermidelnng ju

geraten mit anberen in Oftafien gleid)fallö interejfierten europäifct)en

9}?äcf)ten unb mit ben beiben oftafiatif(^en 9^eid)en Don (Sl)ina unb

Scipan.

Ueber ben erfteren ^untt, bie !iBal)l be§ ridjtigeu 9lugenblid§,

mödjte id) mid) nidjt meiter uerbrcitcn. 3d) meine aber, bafs, menn

unfere§ Seben§ fc^mer ©etjcimniö, mie ber ^idittx Ö^fciöt l)at, im aü--

gemeinen liegt jmifdien Uebereilnng unb 58erfäumni§, im oorliegenben

§alle bie ridjtige ä)?itte unb ber ricf)tige 9J^oment erfaßt mürben, unb

bafe mir üorbeigefommcn finb an ber ©ct)lla unb an ber (St)arljbbi§

menfd)lid)er (£ntfd)liefeungen. 2öa§ unjere geftjcBung in Äiautfc^ou angel)t

ot)ne unangenel)me g-riftionen mit anberen 9)?äc^tcn, fo fann id) luieber*

l)olen, loag id) fd)on in ber tommiffion gejagt l)abe, baf? burd) biefelbe

unfere Se5iet)ungen ju feinem anberen ©taat getrübt lüorben finb, roie

baö aud) nict)t anberö möglid) mar bei ber abfoluten Sol)alität, g-rieb--

fertigfeit unb mafeoollen ©elbftbefd)ränfung nnfere§ $8orget)en§. 3Sir

41 Soliann «aptift ü. ^tnser, geb. 16. Wai 1851 in Söeinfrieb, feit 1879 in

(£i)ina al« Seiter beö Seminars in .'pongfong, feit 1886 SituIarbifcf)Df üon 3;e(epte.

i^eiisler, ©raf 'öü(om§ 9icbeit 2C.
'2
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6 e f t n b e n u n ö t m ® i n f ( ci n g m i t 9^ ii ^ ( a n b , b e f f e n 3 n t e r e j i e n

in (S u r p Q n i r g c n b e hi^ uii f e r
t
g e n b ii r rf) f r c u 5 e

n

(Sraiio !),

in Oftafien Dielfad) mit bcnicibcn parallel laufen, unb

beffen natürticlje 9)?ac^tentn)icfelung mir at§ aufrid)tige

^ r e u n b e mit n e i b 1 f e r <S t} m p a t ^ i c begleiten.

(Se6t)after Seifall.)

9Sir finben e§ natürlid) iinb begreiflich, luenu ^^^-anfreicE) non Stonling

auö neue Q5erfel)r§luegc furf)t. Unb mir finb cnblic^ meit baüon entfernt,

irgenbmic ober irgenbmo berechtigten englifdjen Sntereffen entgegentreten

§u tooEen. Iföenn — nic£)t uon feiten ber cnglifc^eu 9?cgierung, aber

in einzelnen Crganen ber englild)en ^reffe — ,^citmeife bie entgegen-

gefegte ?luffaffnng t)eri>orgetretcn ift, fo ftanb biefelbe im 3Biberfprud)

mit ben tatfäc^lidjen 5ßert)ältniffen. ®lüdlid)erft)eife ift man ftc^ in Sonbon

an aEen mafsgebenbcn Stellen nidjt im 3™cifcf barüber, baf^ mir im

Sntereffe beiber Öänber, im Sntercffe be§ Sfultnrfortfdjrittcc' ber 5l)?enfd)'

t)eit unb im Sntereffe be§ 2öeltfrieben§ ein l)armonifcl)e§ 3iM'(in^menmirfcn

aucf) mit ©ropritannien für erfprie^lid) l)alten.

(Sebljafter 33eifaa.)

Stjina gegenüber l)aben mir unferc ^orberungen in fo moberierten ©renken

gegolten, ha^ biefelben meber ber c^inefifd^en 9?egierung ^Inlafe ,5u be=

red)tigten '?lu§ftellungen geben, nod) gar bie innere ^ot)öfton ober ben

gortbeftanb beö d)inefifd)cn 9ieid)§ gefäljrben tonnten.

©en uollftänbigen unb genauen Xejt be§ am 4. Januar burd^

9^otenanötaufcl) mit (Sl)ina abgefcf)loffenen 5lbfommen§ fann ic^ Sl)nen

leiber nod) nic£)t üorlegen, auö bem einfad)en ©runbe nid)t, meil ein 55rief

Don "^pding nad) 33erlin über fed)§ SBoc^en untcrmegö ift. dagegen

t)ab^ id) infolge ber in ber Slommiffion an mic^ l)erangetretenen banfen§;

merten ''^Inregung unfere ^öertretung in (Sl)ina telegrapl)ifd) ju genaueren

SDiitteilungen aufgeforbert, unb au^ ber 33crgleid)nng ber mir feitbem

zugegangenen SOtelbungen mit meinen eigenen ^nftruftioneu lann id) l)eute

in SSerüollftänbigung ber feiner 3^^^ üom „9Jeid)§an5eiger" gebracl)ten

ä)(itteilung ben annä^ernben SSortlaut bc'o '^^tbfommcn^!^ mit (St)ina, mie

folgt, äu 3t)rer Äenutni<S bringen:

I. ®ie Siaiferlid) c^inefifd)e 9iegierung, um ben bered)tigten Söunfc^

ber beutfd)en 9iegieruug ^u erfüllen, ebenfo, mie aubere 9}?äd)te,

in ben oftafiatifd)cu ©cmäffern einen ^unft p befi^en, mo

beutfdje ©diiffe au'Sgebeffert unb auSgerüftet, bie 9)?aterialien

unb ^orröte bafür niebergelegt
, fomie fonftige 5ugel)örige d'uu
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rtcf)tungen qetvoffcn raerben fönncn, überlädt ber beutfc^en

D^egierung padjtiucifc üorfäiifig auf 99 3a()re baö auf beibeu

«Seiten be^S Gtngangy ber )Sai Hon Äiantfci)ini in ©üb-Sdjantung
belegene, iDeiter unten näl)cr beftimmte ©ebiet, bergeftalt, ba^
e§ ber beutfd)en 9xcgierung freiftet)en foü, innert)alb biefe§

©ebietö aüe nötigen 33aulidifciten unb Einlagen ,^u errid)ten unb
bte 5U bereu Sd)utj erforberUd)en iU?af3na{)men ju treffen.

II. ^ag ber beutfc^en 9?egierung öerpad)tetc ©ebiet beftet)t, unter

ßugrunbelegnng ber englifc^en ©eefarte ber Äiaut)c|ou-!öai uom
SQl)re 1863, ani^:

1. ber ßanb^unge nörbltc^ bee eingangs ber ^ai, abgegrenzt

gegen 9?orboften burc^ eine öon ber norböftlidjen ©pi^e

üon ^otato S^^fanb bi§ gur aJJeereöfüfte in ber 9iid)tung

auf Soöljau gezogene gerabe Sinie,

2. ber Sanbjunge fiibüc^ bes (Singan{5ö ber ^ai, abgegrenzt

nad) (Siibrocften burc^ eine nom fitb[id)ften ^^unfte ber

fübfübiücftlid) üon X)d)ipofan bcfinb(id)en (Sinbud)tung in

ber 9tid)tung auf hk ^olofantofan^Snfeln (SSaeberfdje

Äarte) bi^o §ur 9J?cereyfüfte gezogene gerabe Öinie,

3. ben unfein Xfdjipofan unb ^otato ^^ölanb fon^ie förnt^

Iid)en bor bem ©ingang ber S3ud)t gelegenen !3nfe(n ein=

fd)lie^(id) 'Jolofan unb Seftientau.

?IuBerbem i)erpflid)tel ftc^ bie djtiiefifdjc 9iegierung, in einer

3one Döu 50 Kilometern im Umfreic-. rings um Öie 53ud)t feine

9}?afenaf)mcn ober Slnorbnungen ot)nc 3ufiimniung ber beutfc^en

9?egierung gu treffen unb inöbefonbere einer etma notmenbig

toerbenben 9tegulierung ber Söaffcriäufe feine §inberniffe ent^^

gegengufet^en. 9(ud) geiüäl)rt hk d)incfiidje Ütegierung ben beutfd)en

Gruppen ein 'J)urd)marfd)rcc^t burd) bie bezeidjnete ^om.
III. Um jeber 9[)?öglidifeit oon Konfüften üor,^ubeugen, mirb bie

d)inefifd)e Siegierung uiä()renb ber ^ad)tbauer im ^ad^tgebiet

§ot)eitäred)te nid)t ausüben, fonbern fie überlädt biefelben ebenfo

mie bie &o()eit'cred)te auf ber gefamten iß?afferf(äd)e ber Äiautfc^ou=

buc^t ber beutfdjcn Oiegicrung. ^ie bcutfdje Üiegierung mirb

auf ben unfein unb Untiefen oor bem Eingang ber 53udit (See=

geidjen erridjten.

IV. Sm ^aüe, ha\] hai- au ber itiautfd)oubud)t crpaditcte ©ebiet

fid) für bie ^i^ede ber beutfd)en 9xegicrung nidit paffenb enueifen

foüte, mirb bie d)inefifd)e 9?egierung ber beutfd)en 9Jegierung
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einen beffer geeigneten ^la^ gett5äf)ren unb boä ^iauti(i)ouge6iet

unter ©rjo^ ber üon ber beutfdjen ÜJegierung bort gemad^ten

Slufroenbungen 5urücfnet)men.

V. ©ne genauere geftfe^nng ber ©renken be§ ^ac^tgebietS unb ber

beutjrf)en ßom nad) 9J?afegn6e ber örtlichen 33ert)ä(tntffe foü

burc^ Äommiffare ber belben 9iegierungen erfolgen.

§ier5u möd)te id) norf) noc^fte^enbe erläuternbe 33emerfungen rnadjen

:

I. '2)a§ ^a(i)tgebiet, beffen genaue ©ren^e noc^ nic£)t feftgefteüt ift,

n)irb einen glä(^enint)a(t üon 30 bi§> 50 Ouabratfilometer Ijaben. (£§

ift alfo lüefentüd) größer al§> ber englifd)e 33efi| auf unb gegenüber

^ongfong.

II. ^'ie Sage be§ ''^ad)tbefi^e§ unb bie ungefätjre S(uöbet)nung ber

beutfd)en ßone ergibt hk uon mir ber beutfc^eu Slommiffion oorgelegte

©pe^ialfarte. 2)iefe ^arte ift nur infofern ju berid)tigen, a(§, tt)ie nac^=^

trägüd) befannt gett)orben ift, auö mi{itärifd)en ©rünben bie nörbüd^e

Sanbgrcnjlinie um einen formalen Streifen meitcr üorgefd)oben morben ift,

alä in ber Slarte ge5etd)net.

IIL 'I)arüber, me(d)e (Sinmof)ner5a^t ber beutfd)e ^öefi^ t)at, fet)It

nod) genauere Eingabe, (äö liegen bafelbft einige fleine Xiörfer, in benen

eine d)inefifd)e ^eoölferung oon ein paar taufenb köpfen lüot)nen bürfte.

IV. lieber bie ©röfee ber ''Bai liegt eine auf gan§ ejaften 35er*

meffungen bernf)enbc 'Eingabe hi§> je^t ntd)t oor. 2)iefelbe fc^neibet hi^

20 Seemeilen in baö Öanb ein. S^re (£tnfal)rt ift an ber fd)malften

©teile nod) immer 3000 SJ^eter breit. 2ll§ §afen benu^bar finb §njei

©ritteite ber 33ud)t, unb gmar bie füblidjen, an unferem ©cbiet belegenen

in einer 5lusbel)nnng üon etlDa 90 Ouabratfeemeilen.

V. Ueber bie §öl)e be§ on (S^ina gu 5at)lenben ^^adjtginfe^ ftel)t

nod) nid)tö ®enaue§ feft. Sebenfatlö braud)en mir unö l)ierüber feine

grauen ^uare mad)fen gu laffen. ®er gu ^al^lenbe ^adit^in^S mirb feinet-

faüö er()eblic^ fein; benn berfelbe fotl nid)t etma ein (Entgelt für ha§>

üerpad)tete Sanb bebeuten, fonbern eine ^^-ormalität öon ber ?[rt bc'S ben

Suriften befannten SiefognitionöginfeS ^nr 5(nerfennung be§ für ben 51'aifer

Don ßl)ina fortbefte()cnbcn ibceÜen (SigeutumS. —
^aö ^^Ibfommen megcn ber (Sül)ne für bie 9}?iffionare l)abe id)

bereits ber SSubgettommiffion oorgelegt^).

Ueber (Sifenbal)nen= unb ^^ergmerföfon^efftonen ift nad)ftel)enbe§

ftipuliert morben:

SSfll. oben 'S. 12
f.
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jDie d^ineftid^e Dicgierung f)nt jugei'agt, einer ^u 6i(benben

beutfcE)=d)inefifd)en ©ifenbafingeieüfcljnft bcn 33qu einer Gifcnba^n

üon SÜQutfc^üu au§ -^unäc^ft norbiüärtö unb bann tücftroärtä

6i§ äum fpäteren ^Infc^Iufe an bog projezierte grofee c^inefijc^e

©ifenba[)nnet^ ^u übertragen, ^te 33Qlin foÜ fo gelegt merben,

bQ§ fie namenttid) bie im 9^orben non .ftinutfd)ou belegenen

^o()lenfeIber uon 3Seil)[ten unb ^üil)an berüt)rt. 2)ie ^u§=

beutnng biefer Sl'ot)(enIager fod bentjdjcn Unternet)mern ^w
geftanben werben.

^ie d)ine[ijd)e 9?egierung i)at fid) ferner üerpflid)tet , ber

gu bilbenben (£iienbat)ngefeßfd)Qft minbe[ten§ ebenfo günftige

SSebtngungen ju geiüäl)ren, roic fie irgenb eine anbere europäifc^-

c^ine[tfd)e (£ifenbQl)ngefenid)Qft in (Sl)ina crt)altcn t)at.

SBeitere ^erl)anb(ungen , bie teil^ä eine 5(u6bet)nnng btefer

Äon^effionen in gen^iffer S^idjtung, teils beren genaue ^ijierung

im einzelnen jum ^kk t)abcn, id)ii)eben uod). -Der Staub biefer

35erl)anb(ungen ift !ein ungnnftiger.

äJJeine §erren, id) mijdite bejonberö fonftatieren, bafe mir aufrid)tig

bie 5S3ot)Ifat)rt oon (Ebina luünfdjen, unb mir münjd)en ben ^ortbcftanb

Don ß^ina. 3d} glaube and) uid)t, ha^ bie)c§ alte äieid) uon tjeute auf

morgen auöeinanberfallcn mirb, unb id) l)abe einem mißbegierigen ®iplo=

maten, ber mid) frug, mie lauge id) glaube, baf^ bas d)inefijd)e Wid)

nod) befteljcn mürbe, erft üor menigen Xagen gcantmortct: baö d)inefifd)e

dizid) beftelje nun fdjon feit 4377 Sal)ren, unb ic^ fet)e gar feinen @runb

ein, marum boö nid)t nod) mcnigftenä 3000 Sal)re fo meiter gel)en foüe.

(®rüfee $)eiterfeit.)

Wiv ben!en fdiliefelid) nid)t baran, bem japanifc^en 35olfe ju nat)e

treten ju mollcn, beffen rafdje ßntmidlung unb l)ol)e S^egabung Europa

'?(d)tung einftö§en. —
^d) möchte nod) ein Söort fagen über bie 3Sa^l uon Äiautfc^ou.

Unter ben ©rünben, hk un§ oeranlafet l^aben, gerabe nad) 5liautfd)ou gu

gel)en, ftanb neben ber 9Jotmenbigfcit be§ ©d)ußcö für unfere aüJiffionen

bie fc^on Don mir in ber 33nbgctfommiifion angebeutete (Srroägung im

3Sorbergrunb, bafj mir bort Oou ber engliid)en unb fraujöfiidjen 5tftiong=

fpt)äre mie uon ber ruifiid)en Operationebafiö gleid) roeit entfernt finb

unb fomit burd) unfere geftfelumg bort bie Sntereffen jener a)?äd)te nid)t

tangieren. 3m übrigen ftimmtcn bie ißerid)tc aUer ^^uüerläjfigen unb

fad)nerftänbigen Äenner ber oftafiatifd)en ^erl)ältniffe barin überein, bafe

ÄHautfd)Ou at§ §afenp(at^, aU Älima unb ^interlanb, in maritimer unb
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öfonomifd)er .pinficJ)!, als öage itnb Umgebung gcrabe biejenige ^ofition

ift, bie tt)ir in Dftaficn gebraudjen. ®en)t§, luenn e§ in ßl)ina einen

ibealen ^unft gäbe, ber nur Sirf)tjeiten l)ätte nnb feine ®d)attenfciten,

beffen ©nnerbung gar feine ©d)it)ierigteiten üerurfad)t, unb beffen (Snt=

lüidinng gar feine Soften bereiten lüürbe, |o f)ätten roir unö [idjerlii^

bortfjin getüanbt.

(§eiterfeit.)

©in ioId)e§ lltopia cjiftierte aber in (5()ina nid)t. 2Sir leben in

einer realen unb unöoüfommenen 2öelt unb mußten mit ben gegebenen

^-öert)äftni|'fen rechnen. Unter ben erreichbaren unb üorf)anbenen ^läl^en

irar ^1autid)ou atle^ä in allem meitauö ber geeignetfte. S^iautfd)ou bietet

ben ^-Bor^^ug einer fef)r grof5en unb babei burd) it)re (Sinfat)rt bocf) Ieid)t

jn uerteibigenbcn, eisfreien, tiefen, in abfefjborer 3^it nic|t mit SSerfanbung

bebrütten 93ud)t, meli^e aui^ hä fd)(ec^tem 2öetter üollen (Sd)ut^ gewälirt

unb met)r aU genügenbe Unterfunft für jebe Ä'riegC^marine lüie für ben

bebeutenbften :panbel§i)erfet)r. @ö bcfil^t eine centrale Sage gmifdjen ben

©offen öort Sapan, ^etfd)iIi==^orea nnb ben äyjiinbungen be§ Sangtfefiang.

l£§ befi^t für djinefifdje ^^ert)ältniffe ein gute§ 5t1ima, üietleidjt ba§ beftc

in (St)ina. (£§ bcfiljt üor alten anberen d)ine[ifd)en §äfen ben ^^or^ug,

©teinfot)ten in feiner 9^ät)e ju fjaben. S)ie ^erfteüung üon @ifenbat)n=

nerbinbnngen ^luifc^en ^iautfd)ou unb ben ll'ol)lenfagern üon <Sd)antung

nnb biö gum ,S^oangt)o ift nid)t oerfnüpft mcber mit ert)eb(id)en ted)nifd)en

nod) mit unüerl)ältni§mä^igen finan^ieüen ©djmierigfeiten. ^ür hk

^erfteltung biefer @ifenbat)nt)erbinbungen \vk für bie notroenbigen §afen=

anlagen red)nen mir auf bie 50?itf)ülfc be§ beutfd)en ^|5rioatfapita(§. 3So

geerntet merben foff, mn|3 and) gefät merben. ilöir glauben aber, bajg

baö ©amenforn, meld)e§ mir hä ^iautfd^ou in ben S3oben fenfen, grui^t

bringen mirb. SebenfaüS merben mir baöfelbe forgfam pflegen; mir

merben nad) 9Jtöglid)feit barauf Ijinmirfen, ha'f^ 9?ififo unb ©eminn,

(Sinfa^ unb (Srtrag im ridjtigen 3Serf)ältniä bleiben. 3Bir merben üor^

gefjen of)ne Ueberf)aftung, ober and) of)ne fleinlid)e @ng-
^ergigfeit, ftetig, befonnen, ©djritt für ®d)ritt, nid)t

a l ö S^ n q n i ft a b r e n , aber and) n i d) t a l § ^ a t f u 1 a t o r e n

,

f n b e r n , m e n n i d) m i d) f o a u § b r ü d e n b a r f , a l § t ü d) t i g e

nnb finge ^aufleute, bie, mie meilanb bie 9J?affabäer,

bie Sßaffe in ber einen §anb fjaben, in ber anberen aber

bie £'efte unb ben ©paten.

Tlzim Ferren, id^ glaube, ha'^ ein Diplomat nod) forgfältiger al§

anbere 3)?enfd}en fic^ f)üten foll oor öngftfic^er (Sci^mar5)ef)erei mie üor
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trügerif(i)en Sßufionen, unb ha'ß er gar ntd}t ritt)ig iinb fac^Iicf) unb

nüchtern genug iirteiteu fann. Sd) l)abc teine i^uftjdjlöjfer üor Sijnen

aufgeführt unb mtd) jeber ®d3Önfärberei cntl)atten. 3d) bin aber über=

geugt, bafe bie ©rtuerbung Don S!tautfd)ou ber ?IuSbreitung c^riftltc^en

@Iauben§ unb djrifttid^er ©cfittung pm ©egcn gereid)en, unb ba§ fie

förberlid) fein luirb für bie iinrtfd)aftlid)e (Sntiuidhing unb für bie politifdje

5J^ad)tfteIIung be^5 beutfdjen ^ülf§.

(S33iebert)oIte§ leb^afte^ S3rat)o.)

3in weiteren ä^evlauf ber S)ebalte fnüpfte ''.Jlbgeorbneter Dr. 'i^ortl) an ein

SSort be§ ©taat§)efretär§ au§ ber ^ommiffionöberatuni^ an : beftimmenb für bie bentf(^e

^^olitif in (Sf)ina fei ber ©rnnbfaü „leben nnb leben taffen". Dr. il^artb fiibrte an§

:

„S'cnn möd)te icb bie '^^-xa^jt an ben .Sperrn @taat^;fefretär rict)ten, ob id)

biefen feinen ©runbfat^ babin interpretieren barf, baf? in fö[)ina bei ber eiijenortigen

©ntuiictelung ber bortigen liöerbältniffe in roirtfd)aftlid)er nnb pDlitifd)er ^-i^ejiebung

feiten§ 3)entfcbtanb§ ber ©runbfati üertreten werben foü, bafe in bem ©ebtet

unferer ^ntcreffenipb'ii-'c eine freie .fi'onfnrrciv,mög(idifeit offengel^alten merben

fofi allen Sänbern ber ganzen (Srbe, roäbrcnb mir in ^-l^c.^ng auf bie poIitifd)e

;3ntereffenfpbäve anbercr 'DJJiidite in (£f)ina nnfererfeit^J ben gleicben 'Jlnfpnid)

ergeben. ®enn biefer förunbfat^ generell ^ur ®urdifiibrung gelangte, mürben

ftd) bie 9Serf)öItniffe in Sbinn f" geftalten, ba^ alle europöifdien unb amerifanifd)en

^ulturliinber in Üij'ma bie >i)irtfd)aftlid)e itonhurcn;, unter benfefben 58orau§=

fe^ungen ausüben tonnten mie bociienige t'anb, baf- unmittelbar feine politifdje

^ntereffenfpböi.'e auf 'i^tn betreffenbeu ©iftrift au'Sgcbebnt bat

„®a id) einntol haS' 28ort babe, fo nii3d)te id) gleid) nod) eine ^meite g-rage

an biefe erfte fnüpfen, unb biefe ^yrage betrifft ^reta. . . . ^d) glaube, e§ möre

münfd)en§mert
,
gerabe ,^ur ^tufflärung ber öffentlidjen 3){einnng in S)eutfd)Ianb,

menn ber .<perr ©taatisfefretcir ®elegeuf)eit nebmen moUte, ia-2 mitzuteilen, ma§

er glaubt in ^^e^ug auf biefe (^-roge fd)on jetit unbebenflid) öufeern ,^u tonnen."

©arauf antmortete

©taatäfefretär Don Süloiu:

?tuf bie erfte 5(nfrage be§ §errn ^i^orrebnerS au^ bem §aufe«)

möd)te id) erlinbcrn, ha^ bie grei{)afenftefliing üon tiautfd)ou and) meine§

®rad)ten§ in ßufunft lüoljt am meiften nnferen .S^anbelöintereffen ent=

fpred)en möd)te. 3d) modite un^^^ aber namentlid) bem 5lu§tanbe gegen=

über nid)t tjon t)ornt)erein fefticgen

(fc()r ridjtig!),

fonbern ic^ glaube, e§ ift am beften, mir t)a(ten un§ unabt)öngig, mic bie

(Snglönber in ^ongfong bieg meiueö SSiffcng getan f)abeu unb tun.

((2d)r richtig!)

6) Dr. 5^artb; ber unmittelbare ^i^orrebner mar ©taat^fefretär Hon "Jirpift.
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S)er §err 5t6gcorbnete Dr. ^artt) t)at ferner ben SSunfc^ g^äufecrt,

nät)ere§ gii erfat)ren über unjere ©teüung 511 Äreta. 3n unjerer

§a(tung ^reta gegenüber f)at [id| ntd)t§ geänbert, fettbem toir un§ in

ber 33ubgetfommii[ion über bieje§ Xf)emQ unter[)alten f)aben. 2öir

t)Qben an Äreta nad) lüie üor feine anberen ^ntereffen, at§ bafe ba^jelbc

nid)t 5um ©riöapfet nnb nic^t §ur ^ranbfocfel raerbe.

(2ebt)Qfte 9?ufe: fef)r ridjtig!)

2Sie bie für Ärcta nengeplante ^Serfaffnng im einzelnen auffallen, unb

tt)er ha§' 3?ergnügen fioben tt)irb, bie intercffonte I^nfet a(§ ©ouüernenr

5u regieren

(gro^e §eiterfeit),

fann um an nnb für fid) üollftänbig gleid)gü(tig fein.

(33raüo!)

3Sir finb atterbing§ ber SD^einung — unb biefer ä)?einung fjoben mir anc^

afabemifdjen 5lu§brud gegeben — , bo^ t§> fic^ empfef)len tt)ürbe, bei ber

9^enrege(nng ber fretenfifc^en 33erf)ä(tniffe auc^ bie SOiinorität ber Se=

üölferung ju berürffid)tigen. ^auernber ?}riebe luirb auf ^reta nur

f)err)d)en, ircnn baö moljammebanifdje ^ritteil ber ^cüölferung ©ic^erl)eit

für Seben unb (Eigentum ert)ä(t.

(@e^r rid)tig!)

2)Qbei fommt e§ un§ aber met)r auf ben »^rieben an al§ auf hk SO?ufe(=

männer.

(©el)r gut!)

S)ie befa nuten Änod)en be§ pommerfdjen @ren ab iere

tüerbeu wit für bie eine tt)ie für bieanbere ber fid) auf

Äreta bekämpfe üben Gruppen ebenfo ft)euig auf§ ©piel
luie bie ^auft unferer brauen 9}?atrofen in S3en3egung

f e § e u.

Um hai^ europäifd)c ^on^^ert aufred]t5uert)alten , I)a6en mir um
bi§t)er atlen ©utfdjeibungen ber onbern iOMc^te angefc^Ioffen, über metdjc

fid) alle übrigen 9}?äd)te geeinigt ^aben. 9iu biefer ^rajiS ben!en mir

and) fernerhin feft^uliolten

(fel)r rid)tig!),

fofern nid)t ?(nträge an unS t)erantreten foüten, burd) meld)e uns eine

^-ßerantroortung anfgebürbet merben foHte, bie nid)t in ben 91at)men unferer

öorfid)tigen unb referoierten Orientpolitif pafet.

(©etjr gut!)
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®§ ift jn nid)t nötig, ha)] in einem Äonäcrt — unb aud) im
e UV p ä i ) cf) c n <tl n 1 e r t — j e b e r b a § f

e

1 6 e 3 n ft r u m e n t f p i e ( t.

(Öeiterfeit. — ®ct)r gut!)

©er eine fd)(ägt bie Trommel
(.s^citerfeit),

ber anbcrc ftößt in bic 5:rompete

(§eiterfeit),

b c r b r i 1 1 () cU t bie große ^^p o u f e in ber § o n b.

(©rofee §eiter!eit.)

SBir blicjen in Äonftantin opel hit ^löte biplomatifc^er
©inmirfung unb llebcrrebung, unb mir b liefen fie nid)t

n m f n ft.

(@el)r gut! unb i^eiterfeit.)

I)enn gerabc mcil bie Pforte mei§, bafe mir i^r ganj objeftiu gegen=

überftelien, tonnten mir it)r in entfd)eibcnben 9J?omenten, mic beifpielc>meije,

alci e£. fid) barum (janbette, ob bie ^ürfei bem befiegten ®ried)en(anb

ben oon bieiem erbetenen SSaffenftiüftanb gcmät)ren ober ben 95ormarjdi

auf 5ttt)en fortfet^en fotite, fagen, ha^ eö nid)t meife üon i()r fein mürbe,

fic^ ben uereinigten 3Bünfd)en aller europäifd)en 9}?äd)te entgegen^ufetien.

9ln einem pofitiuen ^rud auf bie Pforte merbeu mir uns ober nic^t

beteiligen.

(8e()r gut!)

2Sir tonnen haz- fd)ün beetjalb nic^t, med hk ^-olgen einee fol(^en

unbercdjenbare [inb, unb med mir ba in ber Jürtei unb anberöroo aüertei

Ueberrafd)ungen erleben tonnten.

3Ba§ au§ SlKta fd)ticf?ttd) merbcn mirb, fann id) 5f)nen and) beim

beften SBiüen nid)t fagen

(grofee ^eiterteit),

unb fann 5f)nen niemanb fagen. 2)0^5 rut)et im ©c^o^e ber feiigen

©Otter. ®a^5 aber fann ic^ ^bnen fagen, ha^ Seutfdjlanb fid) nic^t

^ineinsieljeu taffen mirb in bic ilomplitationen, bie unter Umftänben au§

ber fretifdjen ^-rage Ijeroorgeljen fönnten, unb ba^ mir bafür forgen

merbeu, baß ber fretenfifd)e fi^ogenprall nid)t an ber beutfd)cn Klüfte

branbet.

daraus ergibt fic^ auc^ unfere Stellung gegenüber ber Äanbibatur

beö grinsen ©eorg non ©riedjenlanb 7) für ben ©ouoerneuröpoften oon

7) ^rinsföeorg, ber jiüeite Sot)u be§ Äpnig§ ©eorg öon ®ried)enlanb, geb. 31.3Kai

1869, ift ie|}t ©eneralfommiifar bev ®voBmäd}te auf .^reta.
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^retQ. 335cnn fid) bie Pforte im ®iiten mit aüen SJ^äditen über biefe

Äanbibatiir geeinigt ()ätte, fo mürben mir fe(b[tücr[tänb(icf) nid)t dlän

gefagt ^a6en. (Sine ^rejfion auf bie Pforte marfjen mir aber nidjt mit.

2Ö e n n @ t r e i t e n t ft e () t , treten mir r n f) i g bei Seite

(jc()r gnt!);

m e n n ^ i f f e r e n 5 e n laut m e r b e u , legen tu i r bie ^ ( ö t e ft i H
auf ben %i)d} unb n er (äffen ben Ä ongertf aa(.

((J^rofee anbauernbe .S^eiterfeit.)

® a § e n t f p r i d) t f m 1) I u n f e r e m g r i e b e n § b e b ü r f n i ö , m i e

unferer Uniutcreffierttieit in orientaltf d)en fingen unb

in 3)litte(mcerf ragen. 2ötr fet3en un§ baburd) and) nid)t in $ßiber=

fprud) 5u Svufelanb, mit bem mir nid)t nur burd) alte unb elirmürbige

5;rabittDnen
,

fonbern and) burd) uielc unb midjtige pDlitifd)e Sntereffen

uerbunben finb

(fet)r ridjtig!),

unb i)on bem unö — id) t)abe e§ t)eute fd)on einmal fonftatiert »)
—

fein irgenbroie tiefergef)enber (^egenfat^ trennt. 3Btr miberfetjcn un§ roeber

^Jin^lanb noc^ ^ranfreid) nod) (Snglanb nod) irgenb einer anberen 90hid)t.

!iB3ir beteiligen unö nur nid)t an ©(^ritten, meld)e bebcnflic^e folgen

l)aben fönnten, unb mir übernel)men feine 35erantmortlid)feit für S8efd)lüffe,

bie mir für gefäl)rlid) galten.

@ö ift ja, meine §erren, mie id) mol)l mci^, Ijier unb ba in ©uropa

bie 9(nfid)t Derbreitet, ai§> ob unfere Haltung gegenüber ben oricntalifdjcn

SBirren feine gang unparteiifc^e märe. S)icfe 9lnftc^t entfprid)t aber nic^t

ben tatfäd)(id)en ^^erl)ältniffen. Unfere ^olitif gegenüber bem grtedjijdi-

türfifdjen ©treit ift non 5lnfang an unb bic^ aulefit sine ira et studio

geleitet morben. 2Bir maren unb mir finb ebcnfo meit entfernt üon

blinber *'^arteinal)me für ben «inen, mie uon irgenbme(d)er unbered)tigter

9?anfüne gegen ben anberen Zeit ®ie bcutfdje ^olitif l)atte Don Einfang

an gegenüber bem gried)ifd)'türfifd)cn Sttiege nad) unferer 5luffaffung

jmei grofee Sntereffen: einmal ba§ Sntereffe an ber 9lufred)tert)altung

beö Jv^-iebenS, bann aber ba§ Sntereffe, ba^ bie lange üerfannten unb fo

mot)lbered)tigten 5(nfprüd)c ber beutfdjen ©laubiger ®ried)enlanb§ enblic^

befriebigt mürben.

(Sebf)after ©eifall.)

)8on bem erften (^efidjtC^punfte , bem 2öunfd)e ber (£rl)altung be§

^rieben^, maren alle ^emard)en infpiriert, bie ^eutfdjlanb allein ober

8) %(. oben @. 18.
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gemeinfam mit anberen Wäcf)ten in bcr frctii(i)cn ^rage unternommen f)at.

Unb tDenn eö feiner ^eit and) nid)t gehingen ift, ^at^ in 5tretn entftanbene

geuer im ßeim ju erfticfen, mnrbe baSjelbe bod) lofalifiert, unb erreicht,

bQ§ ber Sranb nidjt bie anberen 93alfanl)ö(fer unb bomit üorauöfid)tIid)

©uropa ergriff. '?(üerbingö, meine sperren, ift bn§ @cn)id)t, bae große

v£c^roergemid)t ber beutfd)en ^^otitif in „bie Sd)ale, bie 9feid)e lüägt,"

nic^t geiüorfen lüorben ju ©unften ber ®ried)en. ^aö tarn aber gunäc^ft

ba()er, ha^ in bem vergangenen gricd)ijdj4ürfiid)cn Slriege bie @ried)en

ber ongreifenbe, bie 2;ürfen aber ber angegriffene 2;eil roaren. 3Jun

entfprid)t e§ aber nid)t ben 3:rabitionen ber beutfc^en ^olitif, ftd) ^u

ereifern für benjenigen, ber nnbcfonnen einen ©treit beginnt, ^agu fam

nod) eine anbere (Srmägnng, bie id) midi gi-iv nid)t fd)eue and) an biefer

©teile gan5 offen anö,^nfpred)en. Xk ®ried)cn l;atten burd) bie %vt

unb SBeife, mie fie il)ren 33erpf(id)tnngcn gegenüber if)ren beutfc^en

^iläubigern, einem feljr ad)tnngc^mcrten unb iel)r beadjtenemerten 'Xeile

beö beutfdjen ^-Bolteö, fleinen Seuten, {(einen 9?entnern, Seuten, bie §um

Xeil it)re ganjen @r)parniffe in gried}ijd)en SBertcn angelegt l)atten —
nadjgefommen ober üielmelir nid)t nac^gefommen waren

(^eiterfeit),

nid)t gerabe ba§u beigetragen, fid) unfere ©t)mpatl)ien gu fiebern.

(@e^r n)at)r!)

Unb menn id) bem gried)ifd)eu 3?o(fe, für beffen (Smanjipation unfere

^i^äter unb ©ro^Dätcr gefd)TDärmt t)aben, einen aufrichtigen ^i'cunbeyrat

erteilen bürfte, fo luürbe co biefer fein : nad) 2Sieberf)erfteünng be§ '^-rieben^i

fid) üor allem ber Drbnung feiner inneren ?{ngelegenl)eiten unb ganj

befonber§ ber Sanierung feiner ^inmi^^n 5« tt)ibmen. Les bons comptes

fönt les bons amis, §u beutfd) : S^i)k beine ©d)u(ben, unb ba§ übrige

irirb fid) finben.

(,s>eiterfeit.'l

3m übrigen blieb eö für un-? in orientalifd)eu 5üigelegenijeiten bei

bem erprobten ®runbfat3e, bafe mir nur ha ^u i)abm finb, mo e§ fid)

um bie 5Ba()rung unb ©tärfung be§ ^-riebenö t)anbett. Senn menn id)

and) meit entfernt bin, roie ber il^ürger^omann im „^fliMt" e^S l)üb']d) ju

finben, menn tjinten lueit in ber ^ürfci hk SSöIfer aufeinanber fd)Iagen

(§eiterfeit),

fo glaube ic^ bod), ba^ e^ auf biefem ©ebiet bie erfte ^^^flic^t ber

9iegierung ift, büfür ^u forgen, bafj, luac^ aud) fommen möge, ber '4)eutfd)e

in feinem Sanbe in 9iul)e fein ®(äöd)en trinfen tann unb fegnen grieb'

unb g-riebenSjeiten.
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6. ipanbelsoertrttgsüerliältniB ^u ÖEnglanb.

©iftung bc? 5Reid)eitaflef' nom 9. gebruar 1898.

®ie ©rofebritanniidie ^Regierung ^atte ben §anbeI§üertrog mit bem 3)eutic()en

9teid)e für ben 31. ^uli gefünbigt. 9?od) war nicf)t befannt , mie bie 9(ngelegen^eit

geregelt inerben mürbe, ©eg^olb rirf)tete bei ber .^ueiten 33eratung be?- 9leict)ö=

t)au§f)aIt(Setat§ für 1898 ber ?tbgeorbnete Dr. '^artf) bie S'i^age an ben Staatc-fefretär

be§ 9(u§mnrtigen 9(mte§, „wie ci- mit ben 58erf)anblungen , bie auf ben |)anbel§=

uertrag abfielen, ftet)t, unb ob ba? 2Jertrag§Der{)nltni§ ^u (Snglanb norf) über ben

31. Quii b. S§. f)inau§ verlängert werben mirb".

Staat^fcfretär ö o n 33ülott) ^)

:

5hif hk ?(nfrage be§ $)crrn 5(6gcorbneten Dr. SßortJ) faim id) na(^

iiage ber ^er()ä(tniffe nur enniberii, ba^ bie ©runb^üge ber üon un§

an ©ngtanb ^u rtd)tenben 3Sorfrf)läge gn^ifdien ben beteiligten S^efforte

feftgelcgt lüorben finb, bn§ luir nnfere SSorfdjtäge in Sonbon mitgeteilt

t)aben unb je^t bie englifct)e 5(ntluort abiuarten. 9)?et)r glaube id) mit

9tüd[id)t auf ben fd)n)ebenben ©taub ber Untert)anblungen nid)t fagen p
bürfen.

3tm 28. bejm. 30. ^.lipril lourbe ber ®efe|entttmrf über bie proDiiorifd)e 9Ser=

längerung be§ beutfd)=englifd)en |)anbelÄabtommen§ bi§ jum 31. ^uli 1899 Dom

3teid)§tage angenommen.

7. Deutrd)-d)ineftfcl)e6 Abkommen über lioutfdjou.

©ifeung be^^ 9teid)§tageÄ oom 29. Wdi^ 1898.

3)er ^(bgeorbnete 3xid)ter fragt bei ber britten 'i^eratung beö 9Jeic^§I)au§()aIt§etat^

für 1898, „ob etioaS bem entgegenftefjt, bie mit ß^ina abgefd)Ioffenen 3.^ertrnge, bie ja

in3mifd)en nad) ®eutfd)Ianb gelangt fein merben, ,^u üeröffentlid)en".

©taatöfefretär öon 33ütomi):

5(uf ben legten Xeit ber ?tu§tül)rungcn be§ §errn ^orrebnerg am
bem .^aufe2) \:)aht id) gu eriuibern, ha% ber — alle früt)eren auf

Äioutfdjou unb ©d)antung be^ügtidjen 5(bmad)ungen ^raif^en ber beutfd)en

1) ©ten. ^43er. b. 9t.=2., 0. 2eg.=^^Jer., Y. ©effion, 36. ©i^ung, ©. 932.

1) ©ten. 95er. b. 3t.=2:., 9. 2eg.=^er., V. ©effion, 72. ©ifmng, ©. 1874.

2) ?lbg. 9xid)ter; immittelbarer Sorrebner mar ber 3Sir!t. ®e(). 9?t. ®ir. 9Jeid)arbt

uom 9(u§mnrtigen "iJlmt, ber be§felben Stbgeorbncten 5lnfrage megen be§ englifc^en

.f)anbet§oertrage§ beontmortete.
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unb ber d)inefifd)en 9?egierung ^ujammenfaffcnbe — ©efamtüertrag am
6. b. 9J?. in ^eftng unter5eic^net luorben ift. Sie Urfunbe biefes ^^er=

tragö ift üorgeftern mit bem Kämpfer beö ^JJorbbeutjcf)en i^(ot)b ,/^at)ern"

QUO Slientftn abgegangen unb futt Slnfang 9J?ai l)ier eintreffen. Heber

ben Snf)a(t be§ 3^ertragö nermag icf) jur -jdt feine mciteren SJ^itteilungen

5U mact)en al» biejenigen, n)el(i)e id) bie (ät)re gct)abt tiabc 5(nfang ^^bruar

5ur Ä^enntniö biefeö l)ot)en §au)eö ^u bringen. 3)

8. £iautfd)OU. — ÜDeiljciujei. — €\)'ma,

Si|ung be§ 9?eic^§tagec^ wm 27. "itpril 1898.

Qn bem 92ad)trag ,^um 9teicf)§[)aue()att§etat für ba^^ ^Kecl)mmg§iaf)r 1898 ift ^um

erftenmol eine g-orberung für itiautfdjou entsaften, niimtidi ,^ur ®inrid)tung Äiautfc^ou§

al§ tt)irt|rf)aftlid)en unb maritimen Stiü3Vunfte§ .j SDiidionen Waxt. ^ei ber erften S3e=

ratung biefe-s ^taditragf^etat-S ertinbert auf bie 9luÄfü()rungen ber 9lbgeorbneten Dr. Siefier

unb 9iid)ter , bie über bie ißeru'enbung ber 5 ^JciUionen 'D?äf)ere§ luiffen inoßen , imb

auf bie be§ 9(bg. Sicbtned^t, ber bie ganje (£binapoIitif be-J ^eutfd)en 9?eic^e§ einer

abfälligen Äritif unterbiet)!,

8taotöfefretär ö o n 53 ü t o m i)

:

(£§ ift nid)t meine 5(6fid)t, auf alle ^nntte einjugefien, njetd)e im

Saufe ber t)eutigen IDiSfuffion [ierül)rt morben finb, fd)on mcit id) nic^t

meiB, ob e§ ben Intentionen biefe§ f^otjen §anie§ entjprcd)en lüürbe,

wenn id) bie gan5e .ftiantfdjonbebatte, hk gan^e glottenbcbatte unb auc^

norf) eine Diei^e onberer fd)ii)ermiegenber fragen raieber aufrollen mollte.

X5d) möchte aber auf einige ^^emcrfuugen in ßür^e crmibern, bie mid)

befonber§ frappiert t)abcn.

5luf hk 2tugfüt)rungen beö i^errn X^tbgeorbneten Dr. Sieber beehre

ic^ mid) 5U ertt}ibern , baf5 id) gern bereit bin , hci^^ ?l6fommen mit (£t)ina,

fobalb baöfetbe im Sl^ortlaut uorticgen iDirb, ber 33ubgetfommiifion mit^u^

teilen unb im 5Infd)tuffe l)ieran aüe münfd)en^ämerten (Srlänterungen

5U geben.

lieber 3Seif)eimei mochte ic^ folgcnbcö fagen: mir babcn keinerlei

"Jlbmadiungen mit englanb, id) freue mid) aber, al§ ^^cmeiö für bie guten

©efinnungen ber englifc^en 9?egicrung fonftatieren ju tonnen, ha^ biefetbe

3) $ßgl. oben @. 18 ff.

1) ©ten. «er. b. Oi-^S"., 9. Seg.^i^er., V. 8effton, 76. Si^ung, @. 1987 f.
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aih} eigenem eintriebe bie im „^teitfjäanjeiger" publizierte (grflärung^)

abgegeben t)at, tüeldje un§ hk (Sirf)er^eit geiuät^rt, ba^ ©nglanb öon

3iöeit)einjei an§> nid)t in unfere politifdie unb rt)irtfc^aftli(^e Sntere[fenfpt)äre

eingreifen ftiirb.

@§ ift Don ber ^(ufteitung üon ßl^ina gefprod)en morben. (Sine

jolc^e ^htfteilung tt)ürbe iebenfoüS nicl)t uon un§ ausgegangen fein; wir

l)abcu nur beizeiten bafür geforgt, bo^ tvix, toa§> and^ fommen möge,

nid)t ganz ^^er ausgeben. 2öann [id) ein ©ifenbabn^ug in Seiüegung

fe^t, ^ängt nid)t immer üon bem 33elieben be§ 9ieifenben ab, woiji aber,

ha^ er nic^t ben ^}(nfd)(u^ üerfäumt. "Den Seiten beiden bie ^unbc!

(S^eiterfeit.)

3ßir luünfdjen aber nic^t — unb ha^^ möd)te id) mit befonberem 9tad)^

brud betonen — , ha^ eö ju einer SUifteilung be§ d)ine[ifc^en 9teid)ee

fomme. Sd) glaube audj f)eute nod), ba^ e§ ^n einer folc^en 5tuftet(ung

in abfel)barer 3<^it nid)t fommen mirb.

3ebenfal(ö f)aben mir — unb bamit meine id) am beften fotüo()I bie

©rünbe, me(d)e nn§ nad) ßiautfdjou gefüt)rt l)aben, aU bie 93ebeutung

oon ^iautfdjou für um zufammenjufaffen — in lliautfdjou eine ftrategifd)e

unb politifdje ^ofition gewonnen, bie un^i einen beftimmenben (£influ§

auf bie Eünftigcn ©efdjide DftafienS fiebert. 9Son biefcm fefteu fünfte

auö tonnen mir bie weitere (Sntmidlung ber ®inge mit jRul)e unb

mit 63elaffcn()eit abwarten. 3öir t)aben eine fo gro^e ?{!tion§fpt)äre oor

unö unb fo bebeutfame ?hifgaben, ha^ wir anbere SQMc^te um hk il)uen

gemad)ten ^UQ^ftäubniffe nid)t ju beneiben braud)en.

(@ef)r gut!)

1) i e b e u t f d) e auswärtige ^ o l i t i t wirb, wie überall, f o

and) in Dftafien iljreu 2Beg ru^ig, feft unb frieblid) ju

oerfolgen wiffeu. ^en ©törenfrieb werben wir nirgenbS

fpieten, baS 5tf c^enbröbel aber aud) nid)t.

(Sebi)afte§ 53rat)o.)

2) 9)titte ?lpril entf)ielt ber „9kid)'-?Qn,^eiger" folgenbe offi^töfe 5?iinbgeLnmg : „3)ie

eng(ifd)e 9iegierung f)at, im §mblic! auf bie beüorfteljenbe 3nbefilnaaf)me Don SBeifjeiioei,

ber beut[d)en 9ftegterung f)3ontan bie SOZitteilung gemacf)t, ba^ fie nidjt tüillen§ fei,

beutfd)e 3ted)te ober ^ntereffen in ber ^ronin^ (Sd)antung ja fd)öbigen ober in f^rage

ju ftellen ober ber beutfd)en Sfegierung in jener ^^rouinj ©djtnierigfeiten ^u bereiten,

unb ha^ fie inÄbefonbeve nid)t beabfid)tige , üon 3Bei[)eiiuei ober bem ba^u gel)i3rigen

©ebiete ous ©ifenbatjnuerbinbungen nad) bem Innern bev ^rooinj anjulegen."
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9. ©rientalil'djc irrage. — a^rientrcife bes Mftts. — Ms-
UJEifungnt. - Brctbunb. — Ausujörtige iBejicl)ungcn.

Si^mtg be§ 3{eicl)§tage§ üom 12. 3)cäembev 1898.

'Bti ber etften 33erotung bec^ Dieicf)§^aii§^aa§etat§ für ba^ JRed)nung§iaf)v 1899

gibt ber ^3(bgeorbnete ^Kicliter in feiner iiblid)eu (£tat^?rcbe bem @toat§fefretär 9Ser=

nniaffung, ficf) über eine JReibe Don S'iage» feines Sieffort^^ uor bem JReicf)§toge aue=

äufprecben. ©taot§fefretär üon ^üloit) benutit biefe ®elegenbeit ^n einer ^Hunbfc^au

über bie gan,^e politifdie Sage ®entfcb(anbs.

©taatöfefretär o o n !ö ü l o lu i)

:

®er §err ^TBgeorbnete 9?td)ter ijat ben Söunfrf) ou^gefprod^en, nät)ereö

§u erfatiren t)in[irf)tlid) meiner Stellung 511 einigen 5(itgclegenl)eiten meine§

9?e[fortö. ^d) möd)te biefcm SSunfc^e trot^^ ber üorgerücften 3eit ot)ne

3ögern narfjfommen unb l)üffe, t)ierbei ©clegenfieit ^u finben, in Slür^e

bie @e[id)t§punfte bar.^ulegcn, ire[d)e gur Qtit maf3gc(ienb [inb für ben

(SJang ber auÄiuärtigen ®cfd)äfte be§ ßanbe§. Unb "Oa id) au§ bem

9}corgenIanbe (^nrndfcl)re ^), jo mcnbe id) mid) 5unäd)ft ^nr orientaIij(^en ^rage.

^ie orientolifdie ^rage befinbet fid) gur ^dt im großen unb

ganzen in einer friebüc^cn ')ß\)a\c. ^amit mill id) nid)t etwa fagen, bafe

ha§> orientafifc^e ^roMem fdjon enbgültig getöft fei. ®te orientaIifd)e

grage gteidjt etnigermaf^eu ber ©eejd^tange, Don ber ein <BtM uad) bem

anbeten §um 3Sorfd)cin fommt. ^ie enbgültige Si)fung ber ortentolifd^en

3^rage mirb woljl feiner üon unc-> erleben. (£ö ift ja aber and) nic^t

notmenbig, \)a)] alle groJ3en ^^robleme, beren f)eute ()ier fo üiefe erörtert

tüorben finb, non f)eute auf morgen gelöft merben. 3Sir muffen auc^

unferen ^inbern unb ^inbeöfinbern einige 9?iiffe -^n fnaden übrig (äffen.

(®rü§e §eiterfeit.)

216er bie orienta(ifd)e ^rage erfdjeint gegenmärtig für ben äöeltfrieben

meniger bebrotjlid) aU in früt)eren Spod3en. Sin unb für fid) ift hk

orientalifdje ?^rage i)ielleid)t fompli^ierter geworben, al'§ fie üor 20 unb

üor 40 ^at)ren mar. ©ie ©egcnfätjc — nic^t fDmol}l ^mijdien (5[)riften

unb äRot)ammebanern ai§^ jmifdjen ben einj^elnen S3olfanüölfern — l)aben

fid) feitbem ^ugefpil^t : mit bem ©elbftänbigfeit^-^trieb biefcr '^öikx ift auc^

il)r ei-panfion§bcbürfniö gefticgeu. ^a5u fommt, bafe e^o auf ber Sa[fan=

f)albintel ^^unftc gibt, bie unter Umftänben an öriöäpfeln in be§ 2öorteö

1) ©ten. 58er. b. 9v.=I., 10. üeg.=^:)Ser., I. Seffton, 3. Si^ung, S. 36 ff.

2) S)er Staatsfefretär [jatte 5U ben Begleitern be§ .taiferpaare« auf ber Orient^

reife get)ört; biefe würbe am 11. Cttober angetreten; bie 9tücffe^r nad) ^ot^bam

erfolgte am 26. ^Jonember.
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uerlüegenfter S3ebcutung lüerben tonnten. 3Ber mir beifpielSlreife

ju fagen tüüfete. rote fid) in 9J^acebonien bie^3tnfprüd)e ber

öerfd)iebenen Sfiotionoütäten unb Ä'onfeffionen befrie-

bigen loffen, ben erftäre icf) für einen fef)r feinen ^opf.
(§eiterfeit.)

®a§ fäme gleich hinter ber Cuabratur be§ ^ixttl§> unb
ber 9(uffinbung be§ ©teinä ber Sßeifen.

3(uf anbere ©(^toierigfeiten , beren ©i^ met)r in ber 9^ä[)e üon

Honftantinopel unb Slleiuafien ift, unb gar auf W armenifdje ^rage m\i

id) lieber nid)t einget)en. Unb bod) brauchen ttJtr nid)t p befürdjten, ba§

aüe biefe ©egenfä^e, Probleme unb 3"^agen ben europäifc^en J^ricben

ernftlid) ftören tuerben. @Dn:)eit menfd)(id)e 93cred)nungeu reidjcn, bürfeu

wir üic(met)r Ijoffcn, baJ3 bie 9iul)e im Drient in ber nadjften ^dt uid)t

getrübt werben luirb. S)a§ fommt einmal bat)er, ba§ mit bem liiad)]enben

unb förbernben unb nätjrenben 35ertct)r unter ben S^ölfcrn ba§ allgemeine

^ricbenöbebürfniö zugenommen l]at unb mit bem Umfange ber 9?üftungen

hk ©d)eu, Kriege gu eutfeffeln, bie SSoIfSfricge im furdjtbarften ©inne

beö 3Sorte§ merben toürben. ®a§u fommt — mir fönneu hk^^ ot)ue

Uebert)cbung, aber mit beredjtigter (Genugtuung fagen — , ha^ mel)r unb

meljr bie (£infid)t fid) oerbreitet ^at, roie 'IDeutfclilaub , eben loeil e§

im Drient feine bireften politifc^en Sntereffen l)at, unb megen unferer

unbe^meifclten unb un^mcifeltjaften griebengliebe eine gemiffe Garantie

für hk fd)lie^lid)e 31uögleid)ung ber ©egenfä^e bietet.

2öaö unfer 3Ser^äItni§ §um türfifd)en 9ieid)e angelet

fo ftreben mir in ^Umftautinopel gar fei neu befon bereu

(Sinflu^ an. 3J?it bem (Sinflu^ auf frembe ©taateu ift eö fo eine ©ac^e;

e§ gef)t bamit, menn ©ie mir ben 53ergleid) geftattcn mollen, äljulid) mie mit

ben 9iennen um bie golbne ^eitfd)e. ®iefe einmal 5U geminnen, ift gar

nidjt jo fd)U)cr ; nadjl^er foK fie aber immer unb immer mieber Oerteibigt unb

bel)auptet mcrben. ®urd) gefc^idte 53euuljuug ber ^-Berl)ältniffe lä^t fid)

unter Umftänben (Sinftufe auf ein anbereS ©taatSmefen unfd)mer erlangen

;

biefen (SinfluJB ober bauerub 5U beljauptcn, fann red)t mül)fam merben

unb 5U allerlei Unguträglic^feiten fül)ren. ©c^on ber öinfluf^, ben mir

auf anbere S)?eufc^en auöübeu, fdjmäcljt fid) burd) ben ©ebraud) ah;

ber (Siuflufe eine§ ©taateö gegenüber einem anberen ©taate lä§t fi(^

jebcnfallS nur bei)aupten, menn berfelbe in befonnener unb norfidjtiger

3öeife ausgeübt mirb. ^arum t)abeu mir in Ä'ouftantinopel niemals

einen (Sinflufe angeftrebt, mie il)n bort in früt)eren Reiten mol)l biefe ober

jene frembe Tladjt ausgeübt bat. S n b i e f e r u n f
e r e r (£ u 1 1) a 1 1 f a m f e i t
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etelhmg am ©olbcnen §ürn. ^ie Sl)mpat()ien, bic inir in ber

^ürfei genießen, unb für bte luir bonfbar [tnb, grünbcn fic^ barauf,

ba^ bie dürfen lüiffcii, wie ^cutid)lanb, eben lueil eö ben ^rieben

roiÜ, aud) füv bie (Jrtialtung bec^ tiirtijd}cn 9ieidieö eintritt; bafe roir

meinen, ä^Dlfcrred)t bleibe 5ßölferred)t aud) gegenüber ben dürfen:

baß mir im Crient feinen Sdieinfricbcn mollen, jonbern mirflid^en

^rieben, unb bafe iinfere mirtid)üftlic^en Unternet)miingen in ber ^euante

nid)t ber 5(n^5beutnng, fonbern ber 3Sol)(fabrt be§ o^manifdien 9ieid)cÄ

gelten. Unb ba aüe nnbcren 9}?äd)te, bie im Orient gleidjfallc^ unb

5um Seil politifdi birefter interejfiert [inb a(ö mir, mot)( miffen, ha\^

mir nid)t barnn bentcn, it)nen ^^inberniffe in ben SSeg 5U legen ober

it)ncn (Srfolge ju mifjgönnen ober in it)re '^Iftionc-ipbäre einzugreifen ober

il)re ^(fpiratiünen ^n burdifreu^icn , fo braud)en mir nid)t gu befürd)ten,

'Oa'^ mir irgenbmo beredjtigte ©iferfudit erttjecfen fönnten. 1;en t)er=

fd)iebencn 53ülfanliö(fern ftet}cn mir freunblidi unb obue parti pris gegenüber.

!iföir nerfolgen mit ÜBoblmoücn ibre (intmirfetung, münfd)en nur, ha^ fie

nid]t ben ^-rieben ftören mögen, unb fudjeu ^um bciberfeitigeu ©cften bic

jmifdjcn it)neu unb iu\^ beftebcnbeu i^anbelc>intereffen meiter auc^jubauen.

9}(it Sefriebigung fonftoticre id), ha]^ unter ber mcifen Seitung einec^

erleudjteten dürften bac^ ft ö u i g r e i d^ JH u m ä n i e u fid) mebr unb mef)r

5U einem bebeutfamen g-aftor ber Crbnuug, h^^:- ^ortjd)rittc-' unb ber

Ä'ultur auf ber Salfanbalbinjel nuebilbct.

Gegenüber ben 9iiiHilitätcu jmijd^en ben ^alfnnuatiLiualitätcn iier=

t)alten mir unö ebenfo rcfcruiert mie gegenüber bem 9)?itbemerb um @inf(u§

auf biefelben. 9Sir münfdjen nur, M)^ möglidiftc Drbnnng im Cricnt

t)errfd)e, id)Dn meil bac^ (Gegenteil feine 9iüdmirfung auf ben Occibent

nid^t üerfet)[eu mürbe — Crient unb Cccibcnt finb nidit mel)r ,^u trennen,

t)at fc^on oor 80 3at)i'eu uufer alter @octi)e gefagt — , unb um in 9Ju^e

unferen legitimen (£rmerb§= unb .^anbelÄintereffen nachgeben 5U fünnen.

3Sac^ bic fretifd)e 51 n gelegen bei t angebt, fo freue id) mid),

ha\i unfere Haltung in biefer Se-\iebung üon bem §errn 5lbgeorbneten

9iid)ter gebilligt morbcn ift. 3) Sisir babcn feincrjcit bie „Dlbcnburg"

3) SDer ^Ibgeorbnete 9iiditer l)attc unter iVnu^imci einec- frül}er uom 5taate'=

feiretär gebraudjten 33iIbe^J (ugl. oben S. -Jö) gejagt: „3)af? man in ber h-etifdien

grage bie g-Iötc beifeite gelegt unb [tiü au^ bem Aton.^evtfaal gefcl)ieben ift — offen

geftanben, bai^ gefällt mir ijiel beffer aUi bie ?Ut, loie man wx einigen ^aliren beim

erften 5(uftauci)en ber fretifdien fyrage gegenüber ©riedicnlanb eine Seitlang bie erfte

®eige gefpielt f)at."

'Renaler, ®taf ^Süloros iRctm :c. 3
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auö H'rcta rDcggenommcn *), lueti unfer Sntercffe an ber fünfttgcn (SJefta(tiing

ber fretijd)en Q5crl)ä(tniffe eben nid)t ert)eblicf) genug roar, um bort hk

baucrnbc ^(nroeienljett eine§ beutid)en SlriegÄjdjiffefä gu red)tfertigen. Sq^u

fam bie feitbem burd) bie (Sreigniffc bcftätigte ^Sermutung, bofe bie 'Slau

vcgchmg ber fretifdien 5Serf)äItni[fe uorau^-^ftc^tlid) mit er^ebltdjcn Soften

uerbunben fein mürbe. 3d) glaube aber nid)t, ha^ eio ben Intentionen

hk'\Q§> t)oben §aujeö entfprodien baben mürbe, menn mir gerabe W\(i

Ä'often auf bentfc^e ©d)u(tern übernommen bätten. Unb enblid] tonnten

mir unö bei ber bi^berigen ^öebaublung bee frctifdjen '»^roblem'o nid)t gan^

ber @iuftd)t Derfd)lie§eu, ba§ öietc Äöd)e nic^t immer ben 5ßrei oerbeffern.

(.Speiterfeit.)

^i^ierieid)t gelingt brei ober uier 9}Md)ten, ma§ ber ®efamtf)eit ber 9}?äd)te

bei gutem 3BoIIcn oon allen Seiten nidjt gelungen mar. llufere beften

3Bünfd)e folgen jebenfaüS ben ©tauten, meld)e fid) ber mübfamen ?luf=

gäbe unter,^ogen baben, bauernbe Orbnnng auf Sl'reta ^n ftifteu.

'J)er Orient reife ©einer 9J?ajeftät be'ä ÄaiferS fiub oor

33eginn berfelben SJ^otioe unb ^kk untergefd)oben morben, mit meldten

bicfelbe nid)t ba§ minbefte ^u tun ^atte. 'Verlauf unb ©rfolg ber 9ieife

baben bemiefen, mie oollig unbegrünbet biefe ^lu-cftreuungen maren. Wan
bat fid) oergeblid) bemübt uu'ä anlaf^lid) biefer 9\eife abenteuerlid)e ''^pione

an5ubid)ten ober einen fünftlic^en ":?(ntogoniömuö ^u fonftruieren ^mifdjen

uu^^ unb bem türfifd)eu "IRdd) ober ber fatl)olifd)en Äird)e ober biefer

ober jeuer fremben 3}{ad)t. Voces praetereaque nihil! 2)a^ auc^ hk

eoaugelifdien ^cutfdjen t)a-i iRedl)t baben, ein @otteöt)auc- on ber l)eiligeu

©teile 5u befitien, mo fid) feit langem bie Äirc^en anberer ^'onfefftonen

erl)eben , mirb fein biüig ^eufenber leugnen
;

jebenfall§ laffeu fie fid)

biefe^ 9ied)t oon nicmanb beftreiten. ^er burd)au^-- beredjtigte Söunfd^

ber proteftantifd)en 2)eutfd)eu, an ber ©tätte, mo alle S!oufefftonen ibren

llrfil3 bobeu, eine Äirc^e ,^u erbauen, batiert übrigeu^:^ nic^t üon geftern,

unb bie 33e5iet)ungen beö euaugelifd}en ScutfdilanbS pm gelobten Sanbe

reid)eu roeiter .yirüd. ©d)ün Äönig ^riebrid) Söilbelm IV. mar oon bem

SSunfd) erfüllt, ber proteftantifdjeu Äird)e im gelobten Qanhe eine äuBerlid)

mürbigere ©tellung ,^u geben; unb e^^- mar Ä'aifer ^riebrid), bem 1869

ale Slronprin,^en ber bamalige ©ultan haS^ Xerrain fd)enfte für bie

(Srbauung ber (Srlöferfircbe. ^) SSenn ber ©ot)n ^aifer ^riebric^g 30 Sal)re

4) 2tm 16. Wcäx^ 1898.

.')) ^tonprin^ g-riebiid] 2SiK)e[iit luar am 17. 9?oiiembev 1869 bei ber ©Vönnung

be-5 ©ue^tanalö .zugegen, l)atte bann eine Steile nod) ''^ialiiftina unternommen unb bei

biefer QJeiegen^eit ben ^la^ als- 95ertreter ht?- Königs gefd)en!t erbalten.
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jpQter a(§ Seiitirf)er Ä'aifer ben ^öiinjd) cmpfunben i)at, biefe Äirc^e

felbft etn^muciticn, fo (ag bartn ein 5(tt bcv ^ietät gegenüber feinen 35or=

fQ{)ren, ber überall geiuürbigt raorben tft, unb ein ^Hft religiöfen (impfinbene,

ber frei n^nr lum jeber geinbfeligteit gegen anbere Älonfeffionen.

(33raüo ! 1

SSenn eö nod) be§ Söeraeifeö beburft t)ätte, bQ|5 fid) ber ^al^n beö Äaifer^

nad) bem gelobten Öanbe alle biejenigen freuen tonnen, bte auf d)rift=

liebem ^oben fteben, fo mnrbe btefer ^eraeic^ geliefert, alö ber ^eutfd)e

^aifer, ber ein i^aifer oller Seutfdjen ift, bo^ burdi tf)n Dom ©ultan

erworbene Heiligtum ber 1)ormition mit befonberer (Genugtuung ben

religiöfen 3"-^^^^" feiner fatt)olifd)en Untertanen n)eil)te.

(^öraüo!)

@ö f)aben fid) aud} biejenigen in i()ren ^oranöfeUungen gerirrt, bie

gloubten, hk ®e(egenl)eit benu^en ,^u fönnen, um ben ©ultan gegen unc--

mifetrauifc^ gu madien. Seine 'D?ajeftät ber Sultan ift ein nie! ^u flar

blidenber ©ouoerän, ak- t^a^^ er aud) nur einen 5(ugenblid t)ätte annet)men

fönnen, Äaifer 2öilt)e(m IL moUe im 3)?orgcntanbe ben Spuren Don

^ot)emunb unb Xan!reb folgen unb ber Xürfei Sljrien, ^^^aläftina ober

©Ott iDeiR maö entreißen.

(ipeiterfeit.)

^aö 9}?tttelatter ift Dorüber. SBeit entfernt, bie ^e^ye^ungen j^rctfc^en

uns unb ber ^ürfei ^u fdjäbigen, ^at bie Steife ©einer iöiajeftät be^

^aiferö nur bagu beigetragen, biefelben noc^ freunblidicr ^u geftatten.

23on unferer ^zitt ift fe(bftDerftänblid) alle» Dermieben morben, roas bte

(£mpfinblid}feit ber mot)ammebanifd)en SBelt bätte Derle^en ober ber SSürbe

ibree Cberbaupte^!^ gu nabe treten fönnen. ':?fuf ber anberen Seite geigte

fid) iDÜtjrenb ber Orientreife auf Sd)ritt unb Xritt, roeldjer l)ol)cn 5(d)tung

fid) ber ^eutfc{)e Ä'aifer unb ha^' 2;eutfd)e dltid) in ber gefamten motjamme-

banifd)en 3Be(t erfreuen.

Snblic^ i)üt hk Drientreife aud) ben anbereu ^Kegierungen , lDetd)e

fid) über bie ^xo^dc berfelben niema{c-> im Unklaren maren, unb bie roo^t

mußten, mie fern e§ unö liegt, wot)lbegrünbete frembe ^ntereffen Derle^en

§u njoüen, {einerlei 5lnlafe ,^ur ^öeforgni» gegeben. 3Bir befämpfen meber

im Crient nod) anber^tüo frangöfifd)e ^ntereffen, erfennen aber natürlid)

ein frembeö ^roteftorat über beutfd)e Staatsbürger nirgenbS an.

(Sebbafter 33eifaü.)

SSir finb meit entfernt, eine Sc^u^l)errf d)af t über alle

©^riftenimDrienttn2lnfpruc^net)nien?iutDollen:aberba^^

Sc^u^red)t über beutfd]e Staat§an gebor ige — mit Dollem

3*
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9?ed)t t)at e§ foeben ber gee()rte ^err ^Xbgeorbnete ^rißen f)erDorget)oben «)

— [t e f) t nur b e m ® e ii t f rf) e n Ä a t j e r 5 ii.

(^ebtiafter 93eifaü.)

@§ ift aucf) bie t)ier unb ba in ber aiielanbifrfien ^reffe aiifgetniicf)te

5(nnat)me iiid)t äutreffenb, alö ob ein foId)e§ ^rotcftorat erft biirc^ hk

Drientreife be§ Ä'aiferö bcgrünbet lüorben luäre. Siefeö 'iproteftorat

beftanb fcf)ün früt)er; e§ beftef)t feit bem 18. Sonimr 1871, rair l)aben

baSjelbe feitbem baitcrnb ausgeübt unb bei tierfd)iebenen @elegent)eiten,

io 1875 bei ber (Srje^ung ber ägl)ptifd)en ^onfulargeridjte burd) inter=

nationale @erid)te, 1878 toä^renb be§ berliner ^ongreffeö unb 1892

bei bem ^ompeten,^fonfIift njegen ber ^etufalemer ?tnftalten be§ beutfd)en

fatl)ülifd)en ^aläftinaoerein-:^ au^brüdlid) geiuai^rt. 2Bie jeber jouüeräne

Staat befi^t ba§ X^eutfc^e didd\ fraft feiner ©ouüeränität ba§ 9xed)t

unb bie ^flid)t, feine 3(nge()örigcn unb bereu 5tn[ta(ten in fernen Sanben

5u fc^üt5en unb atlein ,^u fd]iil3en. 2öir üben biefeö Ü^ec^t auc^ auf @runb

unferer SIeidi'Süerfaffung. '3)te in ^Xrtifel 11 unferer 35erfaffung bem

®eutfd)en Maifer jugefprodiene t)ölferred)tli^e Vertretung beö diddj^

inuülüiert ben Sc^u^ aller ^eutfc^en im 5(u§(anbe, mögen biefelben

Ä!atl)D(ifen ober ^roteftanten fein. 3Bir werben un^ ber religiöfen

Sntereffen unferer fatbolifd)en 3!)?itbürger im Orient auc^ fernert)in gemiffen^

baft unb treu annet)men.

(«eifaü in ber SDiitte.)

(£^5 finb and) bie Sluemeif ungen frember Untertanen aus bem

preufeifi^en Staatsgebiet §ur Sprache gebrad)t lüorben. 2(uf biefe SJZaterie

ein5uget)en, t)ätte id) an unb für fid) feine Veranlaffung, ha biefelbe üor

hü^ ?5'orum beö preußifdjeu ßanbtagc'o get)ört.

(<Set)r rid)tig! red)tö.)

2öenn aber bie ^efürd)tung au§gefprod)en iDorben ift, ta'B burd) biefe

5luön)eifungeu uufere 33e5icf)ungeu jn anbcvcn Staaten getrübt merben

tonnten, fo fann id) Sie in biefer 53eäiet)ung Dollftänbig berul)igen. Unfere

6) S)ie SBorte be« Wbgeorbneten f^ri^en (Zentrum) lauteten: „SJleme |)erren,

ein mit ben SSer:^ältniffen burd)au§ üevtvautev fivclilid^er SBürbenträger f)at einmol

gejagt: ba?- fvan,^öi"ii'd)e ^rotettorat im Orient ift nid)t eine protectio, fonbern eine

persecutio. "ißenn aud) biefeö Sortfpiel in feiner 'iprägnanä etioag übertrieben fein

mag, fo lel)nen bod) bie beutfd)en Ä'att)o(ifen im Orient fotuof}! auc^ nationalen luie

au§ fird)(id)en ©rünben biefe§ fran,^i3fifd)e ^rote!torat ab unb freuen fid) unb finb ftotj

barauf, it)re ^ntereffen ber 3ieid)§geiDaIt anpuertrauen, bereu erfjabenfter Sräger nod)

in biefen legten Jagen fic^ fo feierlid) unb ununnuunben ju ben emigen ©runbfät^en

be§ ©t)riftentum'o befannt bat."
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tnternatiDnalen ^ejie^ungen fönnen burd^ biefe Slustüeifungcn nic^t alteriert

tperben, ipctf letztere ein 5lft unfcrer ©ouöeränität ftnb, it)etd)c mir uon

feiner Seite antoften Ia[fen.

C-8eifaI(.)

Heber einzelne (Spezialfälle fc{)tt)eben ^lüifc^en ben beutfd)en unb ben

öfterrei(^ifd)=ungariirf)en biplomatiirf)en Organen nertraulidje i8efpred)ungen,

iueld)e jenen freunbid]aftlicl)en (£t)arafter tragen, ber nnjcre allgemeinen

S3e5ie£)nngen jn bem öfterreidiifc^=ungarifd)en 9\eid)e fenn^^eic^net. 9)iet)r

möd)te id-) nid)t jagen: benn id) glanbe, ba^ ein ü)(inifter beffer tnt,

Heinere "S^iuergen^^en metjr gejd)üftlid)er 9catur zroijd^en befreunbeten unb

üerbünbeten Staaten öffentlid) nur in r)erjöf)nlid)em ©eifte, nad) reiflicher

Ueberlegung unb mit genauer Semeffung ber Stragmeite feiner SSorte ju

erörtern.

(SebbQJter 33eifaü.)

@'o ift and) bie iSejorgniS unbegrünbet, als ob ber ® reib unb

irgenbiüie erjd)üttcrt märe in jciner inneren .^tol)äfion ober in äußerem

?lnjet)en. ®ie 3!!i3cltlage bringt e^ mit fid], ha^ etma in ber 3Se(t imrt)anbene

bebro^lidje Sljmptome fid) nid)t gegen ben '3)reibunb rieten. '5)er®retbunb

gleicht einer geftung in g-riebenejeiten, auf bereu ©lacio

bie53äume mit jebem3at)re ^öf)erroac^fen, ma^ aber nid)t

auöfc^liefet, \)a^ im gälte ber dlot — ben tc^ übrigens

meber l)erbeimünfd)e nod) in bie fem 5(ugenblid Dorauc^^

fet)e — bie g-eftung in für,u1tcr grift fturmfrei gemadit

m er ben tonnte, ^er ^ reib unb rut)t auf fieserer S5afiö;

er i ft b a § @ r g e b n i c^ b e § g e f d) i d) 1 1 i d) e n 3S e r b e g a n g e 5 b r e i e

r

grofeerStaatöroefen,biefeitbemSegtnnebereuropäifd)en

Staatenbilbung immer in Iebl)aften S3e5ic()ungen .^u

einanber geftanben baben unb ftet§ in irgenb einer 9trt

unb SBeife nerbunben maren, je^t aber bie glüd(id)e

5^orm gefunben t)aben, bei ö oller innerer 9lu ton omie unb

abfoluter Selbftänbigfeit nadj aufeen feft ^ufammen^

äuftef)en. ®er ^reibuub rul)t auf flaren unb einfadien

Sntereffen; jeber jeiner ^eilnet)mer bat ein gleid)eö

Snterejfe an feinem gortbeftetien, jeber mürbe burd) bac^

'^(uft)ören be§ 2)reibunbe§ in gleichem äWafee nerlieren.

Unb ba ber Sreibunb, meit entfernt, aggreffioe ^merfe

gu öerfolgen, nid)t§ roeiter anftrebt, al§ bie 2Bat)rung

be§ Status quo uub bie (Srbaltung ber beftet)enben Crb^

nung ber ^inge, fo fommt berfelbe im legten iSnbe allen
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9S ö 1 f e r 11 it n b b c r g r o ^ e n © a d) e b e 'ö c u r ü p ä i f d) e n J^ r i e b e n §

gu gute.

(Sebf)after S^eifaü.)

3rf) fonn aber bei biefer ®e(e9enl)eit ntc^t gnng hk 33emerfung untere

brücfen, ha\^ ee fid) im allgemeinen empfie()(t, befte()enbe, erprobte unb

jur 33efriebigung aller ^arti^ypanten funftionierenbe 53ünbniffe ntd)t ,^u

oft ,^u bi(gfutieren. (£ö gebt mit ben ^Itlian^en äbniid) mie mit ben

2)amen: hk beften finb fd]licf5(id) bod) biejenigen, uon benen man am

lüenigften rebet.

(^eiterfeit.)

'ifi5a'5 unjer ^^er^ältniS ju ©nglanb angebt, jo möd)te id)

t)eute barüber nur bie§ fagcn — bamit glaube id) aber eine gau^e 9J^enge

gu fageu ^, baf3 eö allerlei J^'i^'agen unb maud)erlci *:punfte gibt, rao mir

mit (Snglanb 5ufammengel)en fönnen unb gern mit (Sngtonb pfammen-

gel)cn, ol)ne ©c^äbigung unb unter uollfter 3Sal)rung anbermeitiger mert=

üoüer 33e^iel)ungen.

3u meiner ^efriebigung tft uujere Haltung bei bem ipanifd)^

amerifouifd)en 5l^onflift l)eute oou i)erfd)iebenen ©eiten gebiüigt

morben. (Gegenüber bem ipaui)d)=amerifaui)d)en Kriege l)attcn mir eine

boppelte 5tufgabe: mir batten einmal bie ^flid)t, bafür p forgen, bafe

burd) biefen Ärieg unfere 33e(^iet)ungen meber gu ©panien nod) §u ben

^Bereinigten ©tauten getrübt mürben. 51n unb für fid) mürben mir eö

im Sntereffe ber 3[)^enfc^lid)feit unb uom ©tanbpunft beö internationalen

i^aubelö lieber gefet)en l)aben, menn bem 51usbrud) eines 5triege§ üors

gebeugt morben märe, ber auf beiben ©eiten fd)mer5lic^e Söunben geriffen

bat. 9'?ad)bcm jcbod) bie bie6be5üglid)en 33emüt)ungen erfolglos geblieben

mareu, blieb um nid)tö aubere^:^ übrig, als heu fingen ibreu Sauf ^u

laffen. (Sin eigene« beutfd)eg ^utereffe an ber fubauifc^en '^lu gelegen l)eit

beftaub nid)t. ^Jcod) meniger roaren mir ju 9iid)tern über bie J^vaa^t ein-

gelegt, mer in bem megen Äuba eutftaubeneu ©treit red)t unb mer unrecht

t)ätte. 2Bir l)atten lebiglid) bie 5lufgabe, nad) beiben ©eiten bin lot)ale

SIeutralität ju beobachten, tiefer unferer ^flid)t finb mir mäl)renb

be§ ganzen 'ißerlaufö beg Ifriegeä mit gröf3ter ©cmiffenbaftigfeit nady

gelommen. Öiiemal« unb in feinem ©tabium beö Äriegeö ^aben mir

irgenbroeld)e 2;euben§ gu unbefugter @inmifd)ung ge,^eigt ober aud) nur

empfuuben.

3Bir i^atkn ferner bie ':^ufgabe, babin 5U mirfeu, baf? hk beutfc^e

©d)iffabrt unb ber beutfd)e §anbel mäbrenb be§ fpanifd)=amerifanifd)eu

Äriegee tunlid)ft uor ©d)aben bemabrt bleiben. 3d) fage „tunlid)ft".
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benn jeber ©ecfrieg bringt cö mit fiel), bnf? bic neutrale 3Bnre unb ha§>

neutrale ©cf)iff [ii§ ju einem geiuiffen ©rabe in 9J(it(etbenjd)aft gebogen

tüerbeu. Sd) glaube aber jagen =^u fönnen, ba^ mir unferer -iPflic^t, bie

beutfrf)en ©eeintcreffen ,^u fdiütKU, in ben ©renken ftrifter S^eutralität

unb ot)ne @d)äbignng unferer 33e^iet)ungen ;^n heu beiben friegfül)renben

9D^äd)ten reblid) nad)gefommen finb.

(iörauo
!)

Söenn jeber ^rieg, ber 5 tu ei eble unb nn§ gleid)mäfeig be =

t r e u u b e t e ^JUt t i u e n e n t ,^ m e i t , an unb für f i d) ein b e

*

f I Q g e n § m e r t e ö (£ r e i g n i c^ i ft , f f ö n n e n m i r n n 'S b d d) b e r

§ D f f u u n g t) i n g e b e n , b a fe u n f e r e g e m i
f f

e n l) a f t e u n b f r r e f t e

Gattung m ä li r e n b b e § M r i e g e ö m i t b e m @ ( a u b e n an u n f e r

e

grieb fertigfeit aud) ba§ ^^ertrouen in bie (£l)rlic^feit

unferer ^ 1 i t i f g e f r ä f t
i
g t bat.

ä'öa'o uufere ,s?anbeUbe5ie()ungeu ,^u ?lmcrifo angebt, fo

bat mit bem Kabinett üon 3Safl}ington ein ©ebanfenauötaufd) ftatt-

gefunben , meldier iierfd)iebcne prin,^ipielle S)iüergen^en ergeben bat. 2)ie

5Berf)anb(ungeu finb bnrd] ben fpanifd]=amerifanifd)en Ärieg bi§ gu einem

geroiffen (Sirabe inö ©toden getaugt, merbcn aber luieber aufgenommen

merben, mie bieö uod) für-^lid) uon ameritauifdjcr ©eite erfUirt morben ift.

2öir glauben, in ber ^^(unabme nid)t febljugeben, bafe auf beiben ©eiten

ber gute Sille bcftcbt, bie freuubfd)afttid)eii 23e5iebungen j^mifd)eu Seutfc^*

iüuh unb ben ^bereinigten Staaten aud) auf fommcr^iellem Gebiet feft=

(^ubalten.

SOceine §erren, luobin mir in ©uropa, mobin mir in ber ÜSett bliden,

feben mir bie iKegicrungen uon bem Streben erfüllt, hm grieben ju

erl)alten. ®ie ©rbaltnng beo g-riebeno biingt nid)t uon einer einjetuen

30?adit ab. Ww geben um aber gern ber .^offnung t)in, eg möge uod)

lange gelingen, ^^u ocrbiuberu, bafe ber u.nüermeiblid)e .^lampf um§ ^afein

ausarte in Äonflifte, mcld)e ,^n üermeibcn alle ein gleid)e-s Sntereffe baben.

3Bie bie einanber fdjeinbar entgegengefet^ten träfte ber 3entrifugal= unb

ber ßentripctalbemegung bie i^armonie ber ©pbären bemirfen, mie ba§

öffentlidie Seben aufgebaut ift auf ber ^serföbnung ,vuifd)cn bem mhwU

bueücn (äigeuuu^ uuh bem (^jemeinfinn , fo rubt ber iföcltfriebe auf ber

^^lu^gteic^ung jmifdien bem bered)tigten nationalen ©goi'omnc^ jebeö 'i^olfeö

unb ben ber gan.^en 9}?eufdibcit gcmeiufameu «ulturaufgaben. (Setreu

ben 5:rabitioneu feiner ®efd)id)te, getreu feinen innerften Suftinftcn unb

getreu ben großen fielen feine§ 5iaifer§ mirb baö beutfd)e ^^Soit, bei aüer

3Bat)rung unferer 9^ed)te unb Sntereffen, unb beffen mobl eingcbenf, ba^



40 IC- |)anbel§be,^ie^ungen p btn ^Bereinigten Staaten.

iinfere ß^funft auf unferer dJlad)t rii[)t, unfcrc 9J?ac^t aber auf ber

@d)ärfe unfereö @d)roert«, bod) nicmal^^- fet)(en, wo e§ ftc^ um uuiDerjeUc

3iele uub um bie 3(ufred)terl)attung beö '^Seltfriebenö t)aubelt.

(ße6£)afte§ Q5rat)0 auf allen ©eiten.)

10. :^anbclöl)C)ieljun9en )u ben iJereintgten Staaten.

©itwng be§ 9teid)§tage§ nom 11. 5-ebruav 1899.

3>inicf)en bem Seutfdjen 3veidie itnb ben ^.kreinigtcn Staaten oon SfJorbanterifa

maren S)inerenäen cntftanben über bie ':)tu'?(egnng ber 'DJtciftbcgiinftigung^Jflauiel. ®a§

5Be[entlicl)e biefer 'ä)ieinungöocrid)ieben{)eiten ift in ber [)ier folgenben Stebe hti- 8taat^'=

fefretärs flar entwicfelt. ©raf wn Äani^ unb ©enofjen f^atten folgenbe ^nter^jetlation

eingebrad)t

:

„3ft ber .<j)err Sieidi^fan^Ier bereit, über ben Stanb ber 'i^erbonblungen

,^ur Skgelung ber ()anbelc-poütiid]en '.Öe.^ieijnngen ,Vüiid)en bem 3)eutfd)en 3teid)

unb ben ^bereinigten Staaten non 9?orbanterifa '•.)luötunft ,^u geben?"

dJad) eingebenber SSegrünbung biefer Interpellation bnrdi bie 9lbgeorbneten

©raf Hon ^oni^ unb Dr. Sieber antinortet

StaatSfefretär non 93 ü ( o ro i)

:

3n (Snutberung auf bie ^Infrageu ber i^crren Interpellanten \)ab^

td) 9^ad)ftet)eubei> ju erf(ären.

Sm $)tublid auf t)iQ: 9eii)id)tigeu 93ebenfen, bie fid) einer amtlid^en

Erörterung beö (Stanbe'o ber 9^erl)anb(nngeu mit einer auöiuärtigen 90iad)t

fo lange entgegenftetten, al§ biefe 'Cerlianblungen nid)t gu einem ?tbfd)luffe

gelangt ftnb, erfdjeint e§ ben nerbünbeten 9iegierungen ^eute nid)t angängig,

fid) erfdjöpfenb über bie ^tuffaffnug ^u äußern, iüeld)e bie -ein^etneu

3-ragen, hk ben ©egeuftaub ber fdjiuebenbcn 95er^anb(ungen mit ben

SSereinigten (Staaten üon 5lmerifa ju bilbeu l)aben, auf beiben (Seiten

finben.

(S§ ift aber ben üerbünbeten $Kegierungeu nur ermünfd)t, uor biefem

t)o[)en §aufe flar^uftellen, in lucldjem (Seifte unfererfett§ bie 3?erl)aublungen

mit ?tmerifa gefüt)rt werben.

llnjere §anbelebc5iet)ungen jn ben ^bereinigten Staaten berut)eu

uertragäreditlid) auf bem preu^ifd)^amerilanifd)en ?tblommen üom 3at)re

1828 unb ben gleidjartigen Vereinbarungen ber anberen beutfc^en See=

uferftaaten.

1) ©ten. 'V^tv. b. $R.=S., 10. Seg.=^$er., I. Seffion, 30. ©i&ung, <S. 789 f.
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Unjere Differenzen mit 5(merifa ftnb im mcjcntlid)en auf bie üer=

fct)icbene ^üiffaffunc; ,^uriicf,^iifii[n'cn , bic über bie Xrai^iicitc ber in ben

^^ertragen iDcdiJelfcitig ,vigcficl)cvtcn ^Jceiftbegiinftigung bcftelit.

'J)ie einfd)tägigen 53eftimmungen be?- preufeifd)^amerifanifd)en 5(b=

fommen'5, bic mit ben ^i^ercin bannigen ber anbcrcn beiitfd)en ©eeuferftaaten

im lüefentlidicn übercinftimmcn, l)aben folgcubcn ^snt)alt.

®er ?lrt. 5 fiet)t uor, bafe auf ben li'ingaug ber (Sr,^engniffe bce

einen uertragfdilicfjenbcn Öanbe§ in ba« anbere l^anb meber anbere nod)

t}öl)ere ^^(bgaben gelegt merbcu joüen aii- bicjenigen, uie(d)c auf biefelben

5(rtite( ivgenb cine^ anbcren fremben li^anbco gelegt finb ober gelegt luerben

möd)ten. "Der ?lrtifel 9 aber lautet:

5i^enn lunt einem ber fontraliierenben ^eife in ber %o{qc

onberen Dilationen irgenb eine befonbcrc ^^ergünftigung in

Q^etreff beö i^anbelö ober ber Sd)iffal)rt .^ngeftanben werben

follte, fo foÜ biefe 33egünftigung fofort and) bem onberen Steile

mit ,^u gute fommen , meld]er berfelben , menn fie ol)ne ©egen-

leiftung jugcftanben ift, ebenfalls ol}ne eine fold)e, inenn fie aber

an bie53ebingung einer 35ergeltung gefnüpft ift, gegen 93eminigung

berfelben ^i^ergeltuiig gcuief3en mirb.

?(u§ biefen 'Xbmadjungcn Ijabcn mir fteti? gefolgert, bafj uuy liin=

fid)tlid} aller 3oltfragen bic nnbefd)ränfte ^Jceiftbcgnnftigung 3nftet)t

(fetir ridjtig! red)t§),

ba§ mir bagegcn auf ctmaige befonbcrc ^-öcgünftignngen a über er %xt,

bie üou feiten ber Union bem i^aubcl nnb ber 3d)iffal)rt eincy britten

©taateö gegen Sntgelt gemäl)rt merbcu, nur bann '^Infpruc^ machen

fönnen, menn and) mir nnc^ ,yi cntfpredienben ©egcnlciftungen an \)k

'^bereinigten Staaten uerfteben. 4^iefer '?luffaffung Ijaben mir burd) nufer

5oapolitifd)e§ 'i^erbalteu and) tatfäd)lid) 9ved)nung getragen.

((Sel)r riditig! red)ty).

^m ®cgenfa| l)ier,yi uertritt bic amcrifanifd}c ^Kegicrung bie '^lnfid)t, baf^

bie im ^(rtifct 9 be^ ^öcrtragcc^ entbaltcuc ßinid)ränfuug allgemein gebad)t

unb alfo auc^ in ^oüf^'as*^" maf5gcbenb fei, ber "äxtM 5 alfo burd)

^Irtifel 9 cingefd)ränft merbc.

5}ie uerbünbetcn Oiegierungen oermögen uidjt üou ber if)rerfeit§

ftet^^ feftgel)altenen 5(nfd)anung abjiuget)en, 5U ber fie fidi nad) bem

moblermogcncn Sinn nnb 3öortlaut ber 3?erträgc für berechtigt er-

achten.

Sn biefer i^ erf djicben t)cit ber 3(uf f af f
ungen über hiQ

Iragmcite ber 9Jf etftbegün ftigung§flauf el liegt ber ©runb
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für unfere 93e)d)tt) erben, unb ^timr ,^unüd]j't f)tn[id)t(trf) ber 35e=

t)anblung iinjcre§ S^id^^^, fotuie I){ii[ic^t(ic() ber jtonnengelber.

9?acf) bem Stngleij^ j^arife foll bei ber@infüf)rung öon prämiiertem
3ncfer nad) ben bereinigten (Staaten — au^er bem allgemeinen @in-

fut)r5oE — nod) ein bejonberer .3o^^5iiicf)ffiÖ i" .*pöt)e ber bem QndQX im

Urfprnngölanbe gcmälirten Prämie erhoben merben. ®egen bie barauf^in

Dom ©c^a^amt in 3öaft)ington für nnfern -^uda: feftgefe^ten 3»irf)täge

^aben lüiv ge(tenb gemad)t:

1. baß fie in Sßiberfprud) mit nnferem S)?eiftbegünftignng§üert)ältni§

ftel)en, unb

2. ba^ ber ^^^flSiMdilag mcber im ^^ergteic^ ^u anberen ^rämien-

Itinbern, nod) nad) ben gefetjtidien 93e[timmnngen be^ä '5)inglet)=

5;arifö rid)tig beredjnet merbe.

Unfere 33emüt)ungen finb inforoeit erfotgreid) geroefen, ak-> bie 33er-

einigten (Staaten bicjenige Differenzierung nnfereö 3^1^^^"'^ befeitigt ()aben,

bie in ber nngteidjnuif^igen 53ered)nung be§ 3'Jict)l'^9^ ^^^ 33erg(eid) gu

anbereu ^rämienlänberu beftanb. -Daneben l)aben mir bei ber Union§=

regierung ongeregt, ha^ bei ber Sered)nung be§ 3i'i'i)f'^9?)'-''ü^-' einmal

ber 33etrag unferer aügemcineu ©etricb^ftener — hk fämttidje ^abrifen

trifft — unb ferner geiuiffe mit ber iUmtingentierung in 3i0nmment)ang

fte()enbe 33cträge, nämlid) ber (Steuer,zufd)lag für bas fogenanute lieber-

fontingent in ^(b^^ug gebrad)t mcrben. Den Iet3ten %d[ unjerer ^orberung

t)abeu bie :i>ereinigten (Staaten mit ber 33egrüubuug abge(e[)nt, ha^ biefe

ä)'cel)rbelaftung lebiglic^ einzelne 'probujenten treffe unb beöl)atb auf bie

§öt)e ber aflgemein gemährten gefe^lidien ^rämie otjue (Sinftufe fei.

2)agegen t)at un§ bie llnionregieruug 5ugeftd)ert, unfere ^-orberung

auf '^(b^ug ber allgemeinen !öetrieböfteuer noc^ ^nm ©cgenftaub

nät)erer (Srmögungeu ^u mad}en.

Die X u n e n g e l b e r f r a g e ift baburd) l)ernorgerufen, ba^ bie ameri-

fanifd)e Üiegierung auf ®runb einer üon unö im3al)re 1«88 abgegebenen (Sr=

fläruug, ha^ in beutfd)eu §üfen feine Xounen^ ober Seud)tfeuerabgaben im

Sinn ber amerifanifd)cntonnage unb lighthousedues erhoben merben, benau^

beutfd)cn ,*öäfcn fommenbeu Sd)iffen33efreiungoonben amerifanifd)enXonnen=

gelberabgaben geu)äl)rt, bann aber im 3al)i'e 1896 biefe Befreiung ^urüdgc.^ogen

^at, obglcid) in ber 3ii^Md)enäeit in ben bcutfd)eu (Sd)ifföabgabeu feinertei

5(enberung eingetreten, i)ielmet)r ber 3iiftanb ber gleidje geblieben mar.

(S-b liegen ^^ln,^eid}eu bafür oor, ba^ auf feiten ber ikreinigten

(Staaten bie Steigung beftel)t, burd) eine 5(bänberung ber ©efet^gebung

bie ^rage gcgenftanböloö ^u madjen.
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^n SBtbcvfpruc^ mit unferer ?(uffa[fiing ber aj^ciftbegünftigiirtci ftc()t

ferner, ha)^ bic 'i^crelnigten (Staaten nidit üon fclbft un§ bie gleichen

3onerlclditeriingen geiüät)rt l)abcn, luic [ie ^-rant'reict) nad) bent Ote^i^

progitätöabfommen uom uorigen 3n()re für oerfdiiebene 3Baren 511 teil

njcrben unb luic fic auf bie gleid)en ©r^eugniffe ber ©diroei^ neuerbingö

auögebetjnt lumben finb.

SBag bie iöefdjlperbcn unfere?:^ 9{u§fut)r[)anbel§ über bie 5pöf)e ber

3onfäl3e bec^ 'Dinglcij-^^arif^:? unb bie *önnbt)abiing ber ,^u ber amerifanifc^eu

3oügefet3gebung ergangenen 'i?(u'5füt)rung'5beftimmüngen anbelangt, fo t)aben

wir hiV2 Dcif^uerbältniy ber luedjjeljeitig jur (irfiebnng gelangenben ßölk

unb bie luftigen 33eftimmungen be^i? amerifanifd)en ^-Ber5üüungöuerfat)renö

H)ieberl]olt jum ©egenftanb bringlidier ^^orfteUungen bei ber Siegiernng

ber ^bereinigten Staaten gemadjt.

3Bir finb lüiüenö, in beiben 33e5iel)ungen and) fernerl)in aüeö (är=

forberlic^e 5U tun unb namcntlid) mit 9'?ad)brud bafür einzutreten, ha^

hk Sntereffen unferc^ä ^^(nc-tubrbanbely burd) hk .s^anbl)abung ber ^l^er=

50Üungyüürfd)riftcn nidjt gefäl}rbet loerben.

3ur ^egleid)nng ber eutgegenfteljenben 9iec^teauffaffungen unb ;^ur

befriebigenben 'iserftänbigung über bie fd)ii)ebenben @in,^elfragen bebarf eö

auf beiben Seiten ber ßrtenntnic\ lüeldie rocittragenbe gegenfeitige^ntereffen

für jebe'o ber beteiligten i'änber in ^rage ftel)en. ^^on biefer ©rfenntni»

burd]brungen, bürfen tt)ir, ^umal im ^inblid auf bie ^uue^meube ©nt-

lüidlung ber ameritanifd)en l£infut)r nad) '3)eutfd)lanb bie g(eid)e 51uf=

faffung bei beu ^>i>erein igten Staaten ULnaucM"et3en.

W<\x geben uu'ä beöl)alb ber §offnung bin, ba^ in nid)t ,vi ferner

3eit eine für beibe "Jede annebmbare unb befriebigenbe Söfung ber

beftel)enben Sd)unerigteiten erhielt werben mirb.

'S^ie öerbünbeten ^Regierungen finb fic^ ber ^flic^ten beraubt, iuetd)e

ihnen bie ^i^ertretung unb !iföal)rnet)mnng ber unc- 5uftel)enben 9?ed)te

auferlegen, net)men aber ,^ugleid) hai^ 35ertranen biefe^i l)o()en i^aufeö

bafür in 5lnfprud), ha\i fie biejeuigen SSege gu uerfolgen miffen werben,

burd) U)eld)e bie if)rer ^^flege anuertrauten üaterlönbifc^eu Sntereffen a u f

bie '5) au er am beften unb fid]erften gemabrt bleiben.

(Sel)r gut! 33rüüü! red^t^ unb in ber 3Jcitte.)

'Mi 'Minui be§ 9(bgeovbneteii Dr. Üklm luivb in i)ic 53elpvect)un(5 Der ^n\tx--

peüation eingetreten; er felbft unb 'ülbcjeorbncter Jyiirft uon 'öi»marcf finb babei bie

erften JKebner. 'öeibe betonen il)r imlle^o i8ertrauen ,^ur 9i^ec)iernng , beibe legen aber

niicf) bem ©taatSfefretär be§ '?(n§jr>nrtigen nalje, fiel) über bic allgemeinen politifdien
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iBe,yel)Unc;en ,^u 9brbamerita ,^u änfjevn. ^^ürft 93iÄmarct üerhüipft bamit intereffante

5RücfbIiffe auf bie '^olitif be« erften 9teid)öfan,^Iere' t3egenüber ben ^bereinigten Staaten,

inbem er auf Dieben be^felben au-? ben 3al)ren 1876 unb 1884 ^uriidgreift.

StQQtöfefretär ö o n ^ ü I o ir 2)

:

SSon graei ©citcn, meine .Sperren, fiiib bie poütifrf)en Öe5ie()iingen

^iDijrfien un§ unb SImerifa unb unjer 35ei1)attcn gegenüber bem jpnnifc^^

amerifQnifd)en Kriege ^ur ©pradie gebrac!^t lüorben. Sn te^terer §in[iclit

be5iet)e ic^ mid) auf ba^\ raa§ ic^ iüäl)renb ber erften Öefung be§ @tat§ ^)

gejagt tiabe, nämtid) bafe unfere Haltung tt)äl)renb ber gon^ien ^auer be§

jpantid)mmerifQni)d)en Äriege^ eine ftrcng neutrale unb abfülut (oljale

luar. ':?inerbing§ ^aben rotr eä für unfere ^flid)t get)a(ten, unfere ®taatä=

angcliörigen in ben fpanifdjen Stotonien, ben bortigen beutfdien Raubet,

bie bortigen beutfdjeu Äauf()änfer, 53etriebe unb g-irmen fo weit uor

«Schaben gu ben)at)ren, a\§> bies ber ÄriegSguftanb unb ber ©tanb unferer

9Jcad)tmitteI jur See j^uliefeen. '3)e§l)a(b, unb nur be§f)alb, ^aben ipir

nadi bem 5tuöbrud) ber ^-einbfeligfcitcn 5n:)ijd)en ©panien unb ^tmerifa

feinen 5lnftanb genommen, jeitmeiie bie d)inefifd)e Äüfte ju begarnieren

unb einen ^eil unjereö oftafiotifc^en ®efd)tt)aber§ nac^ 9J?anita gu fdjiden,

njü fid) ber beutid]e Raubet feit lange eine gead)tete ^^ofition gemad)t

t)at unb ?iat}lreid)e ^eutfd^e in angefcliener ©tetlung leben. "Die 5(n^

mejenbcit unferer ©d)iffe oor 9}knila, für beren (gntfenbung — ba^5

betone id} mit gang befonberem 9?ad)brud — fein anbere§ DJ^otin ma^==

gebenb mar at§ bie legitime 3?erpf(id)tung, beutfd)eö Seben unb Eigentum

5U fctjüt^en

(Srauo!),

()at fic^, of)ne ben friegfül)renbcn 9vegierungen irgenbroefd)en 5(n(a^ ,^u

5tuöfteüungen ju geben, at^^ uü^lid) uub notmcnbig l)erau§gefteüt nid)t

nur für unfere eigenen Sanböteute, fonbern ouc^ für biejenigen Untertanen

frember ©taatcn, beren ^legierungen fpontan unfern ©c^u§ nad)gefnc^t

batten. Unferer 'ißflid)! el)rtid)er S^eutralität finb mir

oud) in SO^anila nid)t einen ^lugenblid untreu gern or ben.

(55raoo!)

2öenn unö ein STeif ber auö(änbifd)en ^reffe fälfd)(ic^ eine anbere

i>altung nac^gefagt bot, fo änbert ha^^ nid)tö au ber abfoluteu ^orreftt)eit

unfereS tatfäd)lid)eu ^er{)alten§.

(Sraöo !)

2) a. a. O., @. 794 ff.

3) ?tm 12. ©esember 1898; Dg(. oben 6. 88 f.
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3Ba§ in bcr frcmben treffe flcfagt unb uerbreltet luorben ift über an-

gebltcf)e beutirf)c ^^(bfic^ten auf bic ^^-^dilipptneii ober über eine ben 'Jagalen

in iljrem äöiberftanb gegen bie ümerifanifdje Occnpation uon beuticf)er

©eite getDQt)rte Unterftü^nng, erfläre id\ t)kx anöbrücfltcf) für bretfte

UnnjQljr^eit.

(33raüo!)

2öa§ bie — icf) lueiB nic^t, in tüe(d)em auölänbijdien Journal — auf=

getaud)te 33el)aüptnng angef)t, bofe unfer ©eneralfonjul in §ongfong au

bie 5'ilipino^ Söaffen üerfauft fiaben foü, )o ift baö eine ber fetteften

©nten, hk jemals auö irgenb einem trüben *^ful)le aufgeflogen ftnb.

(®ro§e öetterfeit.)

Sd) möchte bQi bicfer ®e(egen{)ett , reo id) eine 9teit)e uon J^^^l"

alö gabeln gu be^eidjnen genötigt bin, and) enüöt)nen, ha^^ ber ^k'rfeln'

jtuifc^en unferen «Seeoffizieren unb ben omerifauifdien Seeoffizieren uor

9}?anila nid)t nur frei mar öon jeber Spannung, fonbern getragen üom

©eifte gegenseitiger Gourtoifie. ^Da^ nnfere Seeoffiziere fid) audi in

SO^anita in einer burdjaue tabellofen unb einroanbfreien '^eife benommen

f)aben, brauche ic^ mof)I nid)t beionber§ t)eröorzu lieben. 5(ber bic arneri^

fanifd)en Dffijiere [inb il^nen in ebenfo ritterlid)er SBeife entgegengefommen.

(^rauo !)

200 mir aber, meine ^erren, ot)ne ha^ ^-8ölferred)t zn oerle^en, im 9iat)men

be§ 33ötferred)tg beutfd)e§ soeben unb Eigentum üor 33eeinträd)tigung

mat)ren, finb mir melnec^ (£rad)tcnö in unferem guten 3?ec^t

(Q3raüo!)

unb üben nur unfer gutee JRec^t auö. 3nbem mir fo [)anbelten, tiaben

mir lebigüd) eine neutrale ^f(id)t erfüllt

(Sel)r mabrl in ber 9Jt*itte),

eine ^;pflid)t, meld)e jebeö Staat'omefen gegenüber feinen 3lnget)örigen in

ber j^rembe in bebrängter Sage l)at

(Sel)r mabr! red)t'§):

unb mir merben unc^ niemals? abtjatten (äffen, biefe§ unfer 9tec^t unb

biefe unfere ^^flid)t mit rut)iger 33efonnent)eit, aber aud) in öoüem Umfange

mat)rzunet)men.

(ßebliafte^3 33raüo.)

Diac^bem ber Ärieg^zuftanb zwifc^^n 5(mertl:a unb Spanien beenbet

ift, t)abcn mir unfere Schiffe bli auf einen Äreuzer uon ben ^:|.^btltppinen

Zurüdgenommen ; benn mir finb überzeugt, \)aVy bie Sid)erbeit unferer

Sanböleute unter amerdanifdjcm Sd)ut3 nid)t gefäbrbet ift, mie mir aud)

gern annel)men, bafe unfer §anbet fid) auf ben ^^Philippinen unb in
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Si^eftiiibten unter amerifanijdjcr i^errfcf)aft ungeftört lutrb fortentitiideln

fönnen.

ifötr t)abcn übrtgeng ©cf)iffe nirf)t nur nac£) ben ^^f)!lippinen gefdjicft.

5(ucli Lion bcu S)eutjdien in ^uba unb "»Portorifo ronr uns ber bringenbe

3[i>unjd) au§gejprod)cn inorben nad) S-ntfcnbung uon beutfd)eu ®d)tffen,

unb bicfcr 2i3unfd) luar uon je{)r angc)el]encr ^-Bremer Seite — id) fef)e

leiber ben ,§errn SIbgeorbneten ^refe nid)t in biefem t)o[)en §aufe; er

tuürbe boS, ttjQ§ id) je|t fage, beftätigen fönnen — tebliaft unterftut^t

rcorben. ^tro^ ber geringen ^(n^al)! ber bi-oponiblen ßriegöfa^rjengc [inb

tüir aud) biefem SSunfd)e nad)gefommeu ; unb iDä()renb ber blutigen

(Sreigniffe, iueld)e fid) im ^rüt)ling unb ©ommer in jenen 9J?eeren abgespielt

l)abcn, unb burd} iue(d)e Seben unb ®id)er()eit mancher ^eutfdjer gefä()rbet

ipurben, I)at ©einer 90?QJeftät ®d)ift „@eicr" gegeigt, iüqö bie 90?ann§pd)t,

bie ^;pflic^ttreue unb bie 3)ienf(^enliebe unferer braöen (Seeleute 5U leiften

üermögen.

(33raüo
!)

äJ^eine ^erren, id) fornme jefet gu ben politischen 33e^iet)ungen groijc^en

S)eutfd)Ianb unb 5tmerifa. Sie iDerben e§ t)erftei)en — unb ic^ glaube,

gerabe ber §err ^orrebner^), Dem id) übrigen^ iet)r iierpf(id)tet bin für

hk freuublid)e 5(rt unb ^i^eije, in ber er fid) auSgefprodjen ()ot über hk

StaatSfefretäre im aügemeineu unb über meine ü£3enigfeit im befonberen

(i^eiterfeit (infö),

— id) glaube, gerabe ber .S^err l^orrebuer mirb es t)erftef)en, ba^ id)

mid) in meiner amtlid)en Stellung über biefe Seite ber ^rage nur einiger^

mafeen biplomatifd) auSlaffen fann. Sc^ roiü aber bod) nid)t gu bip(o=

matifd) fpred)en ; benn id) glaube, bajs gmifc^en gmei [tarfen unb männ=

lid)en 35öltern Dffenl)eit unb ©erabl)eit bie befte 'i^otitif jiub

(33rat)o !)

5) ^ttigeorbneter fyürft won 5Bi8marcf. ®r I)otte u. a. gefagt: „®ie beiben |)erren

SSorrebner t)aben ^tnloji genommen, ber {)eutigen Seitung unjerer ou§>üärtigen ^olitit

il)r SSertrauen au^3,^ufpred)en. 3^1 inödjte mir erlanben, mid) bem an,^ufdjlie^en , unb

glaube nid)t ,^u meit ,^u get)en, luenn id) fage, ha'i^ bie Ferren 5Reffortd)ef'o , bie f)eute

bie 9{egierungen am 33unbe§ratÄtii'd)e nertreten, [ür if)r Sxeffort ba§' ißertrauen nid)t

nur ber bi§I)erigen Siebner unb ber Parteien, bie t)inter i^nen ftel)en, nerbienen, [onbern

in i'ad)Iid}er iöe^ie()ung hai 95ertrauen be§ ganzen 9teid)§tag§. (^Srono! red)t§.) ^d)

glaube, bafe bie Ferren fo üiel @ad)!unbe, ©ifer unb ®efd)icE beft^en unb entroidetn

roerben, mie ber gan,^e SJeidi'Stag ba§ nid)t befjer (eiften fönnte. (Se{)r rid)tig! red)tä.)

3Ber im 9ieid)§tage nid)t ba<- 5ßertrauen ju ben jetzigen geid)äftc4eitenben |)erren befi^t,

ber i)ai ja ®e(egenl)eit, ha?- au§,^ufpred)en ; id) glaube aber, ein foId)er würbe, wenn

er weiter gefragt tüiirbe, wen ,er au bie ©teüe fe^en rooltte, in SSerlegen^eit fein;

benn id) wüRte nid)t, wie bie ©tetlen beffer befebt werben foüten."
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unb bie befte 50?ebi,^tn für mcl)r ctngebilbete al§ iiitrf(i(^c podtijc^e ^l^er=

ftimmungen.

((Sel)r gut! in ber 9Jhtte.j

Scf) [teile äunärf)ft feft, ha\i hk 33e5iel)ungen jiuijcfjen ber beiitid)cn

Siegierung unb ber amerifaniidien SJegieruiig gute unb freunbtid)e finb

(!örauü! red)tc-j

unb nie aufget)ört t)Qben, gute unb freunbli^e ,^n fein. Der aU'Sge^eic^netc

^Ikrtreter ber ^bereinigten Staaten in 33erlin, ÜOh. üJBl)ite, t)at bief^ in

einer 9?ebe, bie er, luenn id) nid)t irre, am amerifanifdjen Unab^ängigfeit^;

tage, am 4. ^suli, l)ie(t, in einer Söeife anerfannt, bie jlüar nur ben

tatiüd)lid)en (Sad)üert)alt ^um 3(u§brud brad)te, unö aber mit Sefriebigung

erfüllen muf^e.

(Sraoo !)

SJJr. 3Bl)ite führte bamalö au§> — id) gittere au§ bem ®eböd}tniÄ, aber

er fülirte etroa au§ — , ha\^ ba^ ^er()aüen ader berjenigen , iüe(d)e hk

Q:t)xc (jätten , Xeutfditanb gegenüber 5(merita ,yi uertreten , iuäl)renb bee

ganzen '^erlaufc^ be^ fpaniid)=amerifantfc^en i^riegei? aüe^ geroefen fei,

Vüaä Don amerifanifd]cr Seite nur irgenb l^dtte ennartet mcrbcn fönnen. ^l

3d) fonftatierc meinerfeity, baf^ ba'? pDliti)d)c '-8ert)a(tcn ber amcrifanifd)en

^iegierung um feineu 'äuia^ ^u ^lu^fteüungeu geboten l^at. 35 om
© t Q n b p u n £ t e einer n e r ft ö u b i g e n *']> o 1 i t i f i ft gar fein

© r u n b t? r t) n b e u , lu a r u m n i dj t 2) e u t j d) I a n b u n b 5( m e r i f a

in ben beften 33e5iet)ungen ^u ein an ber ftel)cn fotlten.

(@el)r richtig! in ber 9J?itte.)

5c^ \t\)t feinen ^^unft, mo fic^ bie beutfc^en unb bie

amertfanif^en ^ntereffen feinbfid) begegneten; unb auc^

6) ®ie (nev enuät)nte 31e^e liielt ^»Jv. Sdite am 4. Sali 1898 in fieipäig. 3)er

üom StaatÄfefretär gemeinte ^^januH? (nutete luöitüd): „i8on ^^htfang an ronfjrenb

be§ gegentnärtigen ftviege§ t)at bie beutid)e 9iegievung unfere 3kd)te alc- .trieg=

fü^renbe üollftänbig anerfannt. Sie t}at uoUfommene unb ftvtfte ?feutraütät beobad)tet

unb biefe 9ceutralität ift meber falt nod) miHgünftig gemeien. 3]on unferer Stegierung

ift fein Griud)en geftetit morben, ba^5 nid)t )d)nell unb uollftäubig erfüllt luurbe.

©0 f)at ©elegenfieiten gegeben, in benen, menn i"eiten§ ber .^lerrfdier ^'cutidjlanb'? irgenb

ein 'üSnnfdj, uitferen Souf ^u l)inbern, iior()anben gemefen märe, 3>er,^ögerungen unb

3lu5iflüd)te Ijätten ftattftnben fiinnen ; aber e§ f)at meber 35eräögerungen nod) ?lu^3flüc^tc

gegeben, ^d) roieberf)ole baljer, baö SSer^alten ber beutfd)en ^Regierung unb aüer

berjenigen, mit benen mir ,^u tun (jatten, ift bem S3ud)ftQben mie bem ®eifte nad) afle«

gemefen, ma^ mir uerlangen ober miinfd)en tonnten. Unb id) tann nod) meiterge^enb

fagen, roer fonft and) in Teutfd)Ianb bie mabre 33ebeutung bec- gegenmiirtigen SampfeS

unb bie bamit uerbunbenen S-ragen t)erftef)en mag ober nid)t, bie beutfdje 9tegierung

tierfte^t fte unb löfet ben 'iDiotioen unferer ^Regierung ®ered)tigfeit miberfaören."
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in bcr 3u^u"tt U^^ i<-'t) feinen ^unft, tt)o bie Sinien i()rer

@ n t ID i cf e I n n ti f i d) f e i n b li cf) 5 it b u r rf) f r e u ,^ e n b r o u c^ t e n.

(®ef)r riditig!)

9Bir loiffen ober alle, meine Ferren, bafe in unferer ßeit für ha^

3^^erliättni^^ ^^n^ifd^en ;^tt)ci ©taatcn hie 33e5ie(iungen 5lin)rf)en ben &eiber=

fcitiflen 9?egierungen nid)t niet)r aKein mafegebenb [inb, fonbern bafe and)

hk ©timmnngen unb bie 3Serftimmungen ber 3?ölfer fd^wer inö ®cft)id)t

fallen. Stimmungen unb ^-8erftimmungen t)nben bie (£igentümlid)feit —
unb barin liegt i[)re ®efa()r — , bafe gegen fie mit logifc^en ©rünben

gemötjulid) fdiroer an^ufommen ift.

(©et)r ridjtig! rec^tö unb in ber 3)?itte.)

^aö mei^ ja jeber an§ eigener (£rfat)rung, ob mir nun einen anberen

oon feiner 33erftimmung ^n furieren bemüt)t gemefen finb ober einmal

felbft üerftimmt maren. Sd) glaube aber bod) , meine i^erren , bafe e^

nü^tid) ift, gegenüber fo(d)en ®cfüt)t§ftimmungen bie '2prad)e ber füt)(en

'i^ernunft ju führen. 3n 3(merifa mirb uielfac^ angenommen, ba^ in

Deutfd)Ianb ®ro(l unb 9(bneigung gegen 5lmerifa t)errfcf)e, uiäl)renb bei

un§ üielfad) bie Stuftest oerbreitet ift, bo^ bie 5(merifaner üon befonberei

abgünftigen (Sefinnungen gegen un§ befeelt mären. 3Bot)er tommen biefc

'iIRi^oerftänbniffe ? — id) fage: ^Wi^oerftänbniffe, benn nur um Wi'^-

uerftänbniffe lianbelt e^!^ fid).

3d) glaube, meine §erren, ^ia'^ man fid) in ^^(mcrifa oic(fad) ganj

im Unflaren ift über bie (Smpfinbungen, mit benen bie bcutfc^e öffentliche

9}(einung bem ameritaniid)=ipanifd]en Älriege gegenübergeftanben ^at.

(©et)r rid)tig!)

^k beutfdje öffentlid)e 9)?einung mar nie ungeredit ober blinb für bie

tüd)tigen unb glänjenben tSigenfd)aften beö amerifanifd)en 35o(te§ unb fie

ift, rcenn idi fie nid)t gan,^ falfd) beurteile, frei oon jeber 33oreingenommen=

t)eit gegen baö amerifanifd)e SL^olf. (Sie ift, mie ber üeret)rte §err ?lb=

georbnete Dr. Sieber focben mit 9{ed)t lieroorgel)oben I)at, roeit entfernt,

ben 5(meritanern bie 3^"üd}te unb ben Sot)n it)rer ^ilnftrengungen unb

Siege 5U mißgönnen. 5lber bie beutfd)e öffentlid)e 9J?cinung t)at aud^

bem fpanifd}cn 3Solfe, \)ai- auf eine lange unb rubmuollc ®cfdiid}te ^urürf»

blidt — fie t)at aud) bem tapferen unb fd)mer geprüften fpanifd)en ^J^olfe

ben 5(ugbrurf menfd)lid)er ©pmpattjie nic^t oermeigert.

(33raoo! unb fel)r gut! red)t§ unb in ber iWitte.)

Unb biefer Slu^brud mcnid)lid)er (St)mpatl)ie mürbe and) in ben 53er'

einigten Staaten nid)t faljd) oerftanben morben fein, mcnn berfelbe nid)t

— barauf bat nid)t ol)ne (Sirunb ^ürft S3i§mord angefpielt — oon



Jyebnmr 1899. 49

geroiffen fremben ^re^orgonen in tenben§iöfer ~ unb ic^ nc^me gor

feinen ^Inftanb, 5U jagen: dier unb ba in ber pcrfibeftcn $3eife entfteflt

lüorben roäre

(^roöo! rerf)t§ unb in ber 9Jiitte),

um 9!J?i^tranen gegen nnö in ?(merifa ju erregen nnb falfd)e 3Sor[teIIungen

über unö in 9(merifa ,^n erroecfen.

(Set)r ir)Q{)r! red^tö unb in ber 9J?itte.)

3cf) fage: fa[icf)e '-Isorftellnngen. S)enn ttjeber ber ©efamtgang unjerer

aus^iüärtigen ^olitit, nod) ber ©eJQmtftanb unserer 33e5ief)ungcn ,^u 5(merifa

fonnte unb burfte baburd) ernftlid) alteriert werben. Sie 33e5ie^nngen

graifd^en 2)eutfcdlanb unb 5lmerifa batteren ni^t öon geftern. gürft

S3i§mar(f t)at foeben baran erinnert, bofe eS ber grofee ^renftenfönig njar,

ber üor aüen anbercn europäitdjen »Sonlieränen aUi erfter hk Unobfjängig*

feit ber bereinigten Staaten anertannte. ') Sd) mödjte biefe SieminiSjeng

babnrd) öerootlftänbigen , ha^ i(^ baran erinnere, rate e§ raät)renb ber

ld)raerften ^rifi^, rae(d)e bie ^bereinigten ©taaten bnr(^gemad)t tiaben,

raäl)renb be§ ©ejefilonöfriegeir^ , ha^i beutid)e ^^olf mar, baS üor aüen

anbeten Stationen nid)t mit 3öorten, fonbern burd) bie Xat, inbem eö

ben S^^orbftaaten bie 5D?ittcl üorftredte für ^'ortfü()rung be§ Äriege§, feine

3u0erftd)t befunbete in bie 3iif"'ift unb ^-ortbauer ber @d)Dpfuug oon

®eorge SBaftjington. 9Bir tonnen e§ gang ruf) ig au §f preisen:

in feinem anberenßanbe t)at 5lmerif a raäl)renb bc-;; legten

S a t) r t) u n b e r t § b e
f f c r e § 95 c r ft ä n b n i § unb g c r e d) t c r e 9t n -

e r f e n n u n g g e f u n b e n a l § in S e u t f d) I a n b.

(@ef)r richtig! rec^tc^ unb in ber 3)?itte.)

S)ie 35anbe, raeld)e T)entfd)Ianb nnb ^tmerifa uerfnnpfen, finb gu

mannigfadjer 9ktur unb fie finb in materieller raie in ibeeller ^e5iet)ung

5u raertuoller 9?atur, aUi bafs fie (cidjten ^erjcnö preisgegeben raerben

follten. 23ir finb mit Slmerifa üerbunben burd) fc^raerraicgenbe politifdje

Sntereffen, burd) ben gewaltigen ©üteranStanfd), anf ben id) üorf)er t)tn=

geraiefen l)abe. 3Sir geben nnö ber i^offnung t)in, ha^ fdjon im i^inblid

auf W ftcigenbe amerifanifd)e 9(u!oful)r nad^ 2)eutfcblanb, bie fc^on raeit

über ^2 SDätliarbe {)inauygeiuad)ien ift, fid) in 9(merifa bie «Stimmen

mehren raerben, bie in rid)tigcr SBürbigung biefeö 'iscrt)ältniffee unb in

rid)tiger Söürbigung beg Sntereffe«, raeld)e§ eine ungeftörte gortbaner

be§ §aubel6üerfef)rö jraifc^en Seutfd)Ianb unb 9(mcrifa and) für 9(merifa

7) ^m ©eptembev 178.") fdilüfj g-riebrid) ber Öro^e mit ben neu fonftituterten

SSereinigten Staaten non 9?orbamerifa einen 5"^"fiinMd)aft§= nnb §anbel§i>ertrag auf

ber 58al"i§ ber aikiftbegünftigung.

*ße Haler, ©rar SBüIotuy Sfebeii 2C. 4
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t)at, barauf (jingetuieien lücrben, bafe luirtidjaftddie 9tei6ungen ,^iyif(^en

bem beutfd)en unb amerifanijdjen S^olf nidjt bem ridjttg öerftanbenen

öf'onomiid)en Sntereffe be§ amerifaiüic^en !öo(feö eittfpicdjen , unb bafe

and) auf unrtfdjaftüdjem Gebiete ha^^ 3Bort gi(t: lüeun bu net)men

iDiüft, fo gib!

(33raüo! redjtci unb in ber 90?itte.)

Wiv [iub ferner mit 5tmerifa öerbunben burd) 9[)ältionen beutfdjer

Sanb§ieute, bie jenfeit§ bcC^ O^eanö eine ^lüeite öeimat gefunben f)aben,

toeldje biefer §eimat treu anljängen unb babei bod) iiir ^JJhittcrtanb nic^t

öergeffcn, unb unter benen fid) 9}?änner befinben, auf tt)eld)e beibe Sauber

gleid) fto(§ fein föuncu. Hub aud) bie alten geiftigen 33e5iet)ungen ^roifdjen

^eutfc^tanb unb 9(merita möchte id) nid)t ücrgeffen, bie geiftigen ^äben,

bie feit langem uon 1)eutfd)(anb nad) 9(mcrifa unb uon bort =\u un§

i)erüberfül)reu : ben regen unb in oieler 33e,vet)ung frud)tbaren literarifdjen

unb miffenfd}afttid)en ^3eban!enau§tauf(^.*) ?(rie bicfe 33anbe motten mir

uid)t 5errei§en taffen unb merben mir, fomeit an unö tiegt, nid)t ger-

reiben taffen. ®ie beutfdje ^^olitit mirb bie gerabe ©tra^e, metdje i^r

ba§ nationate Sntereffe unb bie nationale SSürbe i}or5eid)nen , auc^ in

3idunft nerfotgen, of)ne ^^rouotation unb ot)ue ®d)mäd)e.

(Örano !

)

®er ^err SSorrebner t)at foeben an bie ©inmütigfeit biefeS t)ot)eu

§aufe§ appettiert. Sd^ bin gemi§, ba^ id) mic^ in Uebereinftimmuug mit

8) 3tu(^ biefen ^^untt 6erüt}rte ber ameritantfdjc 33otfcf)aftev Tlx. SBtjite in bel-

oben ent)ö()nten Sieip.^iger 9tebe. @r fagte: „Unb r)iev, in ber alten nnb geel)rten

Uniiierfttät^3ftabt , mag id) eine§ anberen 33anbe5 gebenten, ha^ bie luirflid^en g^üfirer

®eutfd)Ianb§ anäuerfennen ntd)t tierfe()Ien fönnen. ?Bät)renb roir in ©rofebritannien

ba?- ?!}iutterlanb ber grofjen 'i)[l'Jel)r()eit unfere? 3Solfe§ anerfennen nnb raä^renb im

Saufe be§ gegeniuärtigen .^'am|)fe§, wie nie ,^unor in unferer ®e)d)idite, ©rofebritannien

unb bie SSereinigten Staaten fid) genähert [)aben, fönnen mir iüol)I in S)cuti"d)lanb ein

äiueiteö ,9Jtutterlanb' erfennen, ein foId)eö, mit bem unfer eigene? Sanb [tet'S in ber

märmften ^lEianj bleiben foüte; benn üon ben llniüerfitäten uttb ben l)o^en 2e^r=

inftituten ®eutfd)Ionb§ finb ,^u un§ fiel me()r al§ non irgenb einem onberen Sanbe

getommen nnb fommen nod) Ginflüffe, imd) benen ber f)Dt)ere llnterrid)t in ben aSer=

einigten Staaten gebilbet loorben i)'t nnb gebilbet mirb. 13" fof* jei^cm (So [lege ober

Uninerfität öon einiger 33ebeutung in ben ^Bereinigten Staaten finb bie leitenben ^erfonen

Stubenten in ®eutfd)lanb gemefen, unb fte f)aben fefte unb bauerl)afte SSanbe mit ben

Se^rförpern biefer großen beutfc^en Sebrinftitute gefnüpft. ^tbtm beutfd)en ^rofeffor,

ber nad) ben ^Bereinigten Staaten gebt, mirb überall ein ^er5lid)er Söiüfomm feiten^

feiner alten Stubenten ^u teil. 3)eutfd)e Siteratur, in ber %at beutfd)e ©ebanfenarbeit

auf allen Gebieten, ift ein ftarfe^ intelleftueüeÄ , moraIif(^e§ unb geiftige« 58anb

Smtfcben beiben Säubern gemorben."
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bem gan,^en §aufe befinbe, tücnn tcf) ber §)of[nung unb bem Sßunfd^e

3luebrucf gebe, ha^ auf ber Saft§ öodcr Sie^ipro^ität, gegenfettigen (£nt=

gegenfommen'ä unb gegenfeitiger ?id)tiing ; ha^ im 3ctd)en jener ©erecfjtig^

feit unb Silligfeit, roeli^e bie 3?orauöie^ung unb ©runbbebingung finb

für ein richtiges ^5erf)ältni§ ?,uitfcf)en ^roei großen unb felbftbciinif^ten

Golfern, hk S^e^icljungen än:)ijd)en bem beutjdjen ^olfe unb bem ameri^

fonifc^en SSoIfe immer rul)ige, fidlere unb freunbfd)aft(id)e fein mögen.

(SlÜfeitigeö (ebf)afteö Sraüo.)

IL Derfd)icl)cne iFragen aus km 05eCd)ttftBbcreid)

bc6 auswärtigen Amtes.

SSeratungen ber '-Bubgetfornmiffion be§ 9iei(^§tageÄ am 28. f^edruav unb 1. Wäx^ 1899.

3ur ^BeraUtiig fte(it in ber 53ubgetfomTntifion ber ©tot be§ ?tu§tüärtigen 9lmtee

;

ber StaatSfefretär Mon 53üIott) ift jugegen unb beantJDortet bereitwillig bie aller-

t)ericf)iebenften g-ragen, bie an i^n gerid)tet loerben. 2Bir folgen bei ber ©iebergabe

bem 'iBericl)t ber „D^orbbeutfd^en 9lllgemeinen ^^i^ung" ').

?luf eine ?lnregung beö 'Dlbgeorbneten ^yu\t, bie fid) auf 'öejdjiuerben megen

Untertialtung eine§ Seudit feuert in Kolumbien bejog, eriüiberte

©taatC-fefretär üon ©ütoro:

S)ie 2(u§fü^rungen be§ §errn ^Ibgeorbneten greje eriribere id) botjin,

ba§ U)ir hk ?(ngelegeiif)eit, bercn 93ebeutung für ben beutfc^en ipanbel

id) nid)t uerfenne, bei ber folnmbifdjen Sxegieruiuj bereite in ^(nregung

gebracht t)aben, unb roie idj f)offe, mit bolbigem günftigen ©rfolge.

S)er §lbgeorbnete 9tid)ter bringt bie 5luön>ei jungen non §ollänbern, bie

in i^rer .»peimat ber 9JtilitärpiIid)t nid)t genügt Ijaben, ^ur ©padje unb [teilt bie ibm

zugegangenen Rapiere über einen einzelnen 'üluSiüeiiung'Sfall ,^ur 58erfügung.

Staatc^fefrctär oon 33üIoro eruiibert,

ha\^ er im §inblid auf hk ©rflärung, ractd)e ber i^err Sieic^öfan^Ier

im ^(enum abgegeben 2), nid)t in ber Sage fei, an biefer ®teüe auf bie

1) SJorbb. ?IIlg. |]tg. öom 1. unb nom 2. Wäx^ 1899.

2) 'am 16. g-ebruar 1899 erflörte ber 9teid)§fansler gürft ju |)ol)enlot)e im

3ieid)Stage u. a. . . „2)av' Siecht ber ^lu^iüeifung non ^lU'olönbern ift ber ^Jluc^ftuß

eine§ SanbeÄl)ol)eit^5red)t§ ber einzelnen 23unbe5ftaaten , beifen ^lueübimg meber nad)

ber 9ieid)§üerfainmg nod) nad) ben 9Jeid}§gefe^en ber 'i3eaufi'id)tigung feiteuis be§

9teid)e§ unterliegt."
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(grörterungcn, meiere ber §err 9lbgeorbnete DfJic^ter §ur ©prac^e tjeBrac^t

l)at, einguge^en ; ber ©taütäfefretär ift jebod) bereit, bie Dort ben ^^Ibge^

orbneten Sf^tcfiter angebotenen Rapiere über einen etngetnen ^InötDeifnngöfaü

entgegenjunetjmen.

?tuf eine 5(nfrage über bie 4'>'i"'^£^ -'^'*^^"*'^ö8- >^'^^"^)^"^f""9^n i"^t

® n g I a n b erflärt

StaatSfcfretär üon 33üIon):

3m gebruar ü. S- t)ot un§ bie fönigtid) gropritannifdje Slegierung

einen nmfangreid}en 33ertrag§entniurf jugefteüt. tiefer ift üon nnö

forgfältig geprüft unb im ©ommer üorigen 3af)re§ burd) einen ©egen-

cntmurf beantwortet morben. i^ieranf ift un^ eine (Srmiberung ber töniglid)

gro^britannifdjcn Ütegierung nod^ nid}t angegangen.

3Bir finb gegcnmärtig in ®ro§britannien unb in allen britifd)en

iöefi^nngen mit 3lu6nal)me oon S^'anaba im tatfäd}(id)cn ®cnufe ber

niebrigften 3oßfi'i^^- Umgefef)rt gemäf)ren lüir bem britifd}en 93?ntterlanb

unb ben britifd)en 93efituingen mit 5(nenat)me üon ll'anaba bie SJ^eift-

begünftigung auf ®runb beö bi§ jum 30. ^uli b. S. laufenben 9?eic^§=

gefe^eö Dom 11. Wiai 1898.

SSor S3eantmortung ber ^rage, mie e§ nac^ bem 30. ^uli b. 3
merben foH, mcrben mir 5unäd)ft abmarten muffen, ob unb meld)en 5'0rt=

gang bie 5l^ertrag'?^üert)anblungcn in ber nädjften >^dt neljmen merben.

SebenfallS mirb feitenS ber nerbünbeten üiegierungen ber 2rnge(egent)eit

üDÜe 9(nfmcrffamfcit jugemenbet.

2Ba§ bie fübamerifauifd)en ^Jtegierungen anbelangt, fo ift bem 9(u§=

raärtigen 5(mt nid)t befannt, bafe irgenb eine berfelben it)re ^anbelöoertragS?

begiebungen mit unö fünbigen molle. Sm Gegenteil liegen 9(nträge üon

einzelnen fübamerifanifd)en ©taaten üor §u fefterer oertrag§mä§iger

S^nüpfung ber gegenfeitigen .^anbelSbegietjungen.

933aö enblic§ ba§ im oergangenen §erbfte jmifdjen S)eutfd)Ianb unb

@ng[anb abgefd)(offene 5(bfommen 3) betrifft, fo bin id) ^ur ^cit nid)t in

ber Sage, mid) über ba§fclbe ju äußern, ^eibe 9iegierungen finb überein=

gefommen, biefeö ?(bfommen bli auf meitere§ unb biö gum Eintritt

beftimmter Umftänbe ge()eim p f)alten. ©erabe fo mie hk engtifc^e iRe=^

gierung fid) an bicfc ^"f'^Ö^ gebunbcn eradjtct f)at, fo fi3nnen and) mir

nid)t üon ber ©etjeimljattung abgeijen. 3Sir founen bicS um fo meniger,

ai§> e§ fid) in biefem 5(bfommen nidjt forool)( um aftneüe »fragen, aU

um ©oentualitäten Ijanbelt, bie in 3»f""ft eintreten fönuen.

3) Sübofrifa betreffenb.
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Siuf ^3(nfragen be§ 5(bgeorbneten 9^tcl)tev über ba§ nad) -iß e f i n g entfanbte

®eta(^ement unb über bie ^nfultierung ®eutic{)er in Sientfin criDibert

(Staatgjefrctüv uon ^öütoro:

3)a§ Setad^ement , lüdd^eS öon Äiautjd)oii nad) ^eftng gefdjidt

njorben roar, i)at in ber fatfer(td)en (55eianbtid)aft Unterfunft gefunben.

2öa?^ bie Äoften onget)!, )o tücrben biejelben bei bem ©tat be§ 9?eid}§'

9)?arineamt!?^ bered)net mcvben. ?lii§ ^ientftn ift un§ geftern abenb ein

Telegramm zugegangen, nad) raetdjem am 24. b. SD?. abcnb§ met)rere

^eutfc^e in ber ©tabt angegriffen unb infulticrt luorben finb, bie genötigt

rourben, fic^ in bie engen Seitcnftra^en gn flüd)ten. 3Bir I^atten fd)on

üor einigen SÖüd)en bie ?0felbung ert)alten, 'üa^ ficft in (5t)ina eine gemiffe

@erei5tf)eit gegen hk gremben gettenb mac^e unb namenttid) im ©üben

Don ©c^antung eine ©ürung uortjanben fei. iföir t)aben fdjon bamalö

ber d)inefifd)en üiegierung nid)t t»erl)et)tt, mie notroenbig eö fei, ha^ fte

mit S3e§ug auf bie öffentliche ©id)er£)cit gröjsere 2öad)famfeit jeige.

infolge be§ geftern au§ Xientfin eingegangenen 2c(egramm§ [)abc

id) unfern ©efanbten in ^efing angemicjen , ber d)inefiid)en iHegierung

feinen ßn^eifel barüber ^u laffen, bafe, fatlä berartige 3Sorfommniffe nid)t

ftrenge gent)nbet luerbcn ober gar fid) miebcrfiolen foHten, bie§ für bie

d)inefifd)e 9?egierung ernfte ^^olgen nad) fid) gictjen mürbe. 2Bir f)aben

meber eine 93eranlaffung nod) bie ?Ibfic^t, un§ in bie inneren c^inefifd)en

SSert)äItniffe einjumifc^en. ?(ber mir l)aben bie ^flic^t, barüber gu mad)en,

ba^ Öeben unb (gigcntnm unferer 9?eic^§ange{)örigcn, unfere SOJiffionare

unb it)re 9(nftalten, unfere Äanfleute unb ihre i^anbe(öunternel)mungen,

fur§ unfere ett)ifd)en unb materiellen Sntereffen burc^ bie inneren d)inefijd)en

Sßirren nic^t berül)rt merben. 2Sir merben biefe ^f(id)t nor Singen be=

t)alten unb bie gemic^tigen ^ntereffcn, me(d)e mir in (i[)ina befit3en, mit

S^Jadjbrud fd)ü^en.

Sßa§ ©(^antung angel)t, fo finb un§ burd) ba^^ Slbfommen öom

6. 9)?ärä 0. S. in biefer ^;protiin§ mertooUe ^ongeffioncn mirtfd)aftlid)er

SfJatur gemad)t morben. Ser 4-)auptjad)e nad) finb e^5 S^onjeffionen für

93au unb 35etrieb Don eifenbat)nen unb jur |)ebung ber reichen S5oben=

fd)ä|e ber ^roöin,^ ©c^antung an Slol)(en unb fonftigen SO^ineralien.

Unfere näc^fte 5tufgabe ift bie 5>erfteIIung einer ^'erfet)röftra§e

5miid)en 5tiautid)ou unb .$)oangl)o. Um ben 33au ber S3at)nen t)aben fic^

oerfc^iebene Unterne()mergruppen bemorben. @§ ift gelungen, biefe ©ruppen

5u einigen. Unfere l)eruorragenbften fapttaliftifd)cn Gräfte l)aben fid) mit

ongefel)enen oftafiatifd)en 4-)anbe^3t)äufcrn oerbunben. ^ie Unterl)anblungen

mit biefem ©tjnbifat finb nod) nic^t gan§ pm 9aifd)lufe gelangt, über
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hk §aiiptpurfte t[t aber eine (Siiügung erhielt luorben, unb e§ ftef)t gu

erirarten, bafe and) bie nod) fdjlüebenben lletnen 9Dteinunggöer)rf)iebent)eiten

in ^ürje beigelegt fein tüerben. Srf) I)offe, bofe, ttienn mein ©tat im

^^(enum beraten ttierben tt)irb, irf) in ber Sage fein luerbe, ben ^-ßertrag

mit bem ©l^nbifate ^ur Äenntni§ be^j 9icic£)§tag§ 5U bringen.

®a§ ©Ijnbifat unrb eine 5lftiengefeüfct)att nacf) bentfd)em Siecht

bilben. ®er ©i^ ber @efeüfd)aft lüirb in "J^fintan fein, alfo unter

bentfd)er ®erid)töbarfeit.
.
^a^^ Kapital, n)e(d)eö aufgebrad)t luerben foll,

bürfte 50 iJJällionen überfteigcn. (Sntfpredjenb nnferem ^tbfommen mit

@l)ina i[t and) eine ?lftien=^^etei(igung d)ineftfd)er Untertanen üorgefct)en.

Sd) bin bei ben ^erljanblungen baüon ausgegangen, bafe bem S^nbifate

im großen unb ganzen mög(id)fte !öeiuegungC^frei[)eit ,yi laffen fei, t)abe

f)ierbei jebod) beftimmte ©renjen gebogen unb beftimmte @efid)t§punfte

aufgeftellt.

ßunödjft I)abcn irir ein Sntereffe baran, ha'^^ bie geplante @ifenbat)n=

üerbinbung mDgIid)ft rafd) t)ergeftellt tuerbe, fd)on inegen ber Äot)(en=

t)erforgung üon Äiantfd)üu. 33ei bem 33etriebe ber ©ifenbafjnen mu^ ba§

allgemeine ^erfet)r§intereffe gen)at)rt luerben. 3Senn bie (äifenbal)nen

auSreidjenbe (Srträgniffe abiuerfen, mirb ba§ Sieid] am föeminne partizi-

pieren. (£c^ ift bieö nur redjt unb billig, ba einmal bie Sfonjeffionen in

©c^ontung bem ^(:id]Q gemad)t toorben [inb, anbererfeitS nidjt üer*

geffen merben barf, baJ5 bie ^afen- unb £ai'9tnlagen , meldje ba§ Df^eid)

in Stiautfdjon baut, bie n)irtfd)aftlid)e SSoran^fe^ung für t)a§' @ifenba^n=

unternel)men bilben. ^m hk 3ufunft ift hk 9}?üglid)leit einer ©rmerbung

ber (£ifenbal}nen burd) ha§: 9^eic§ üorgefetjen.

^iefe @ifenbal)n, meld)e @d)antung burc^queren unb Äiautfd)ou mit

bem §oangt)o oerbinben foll, wixh fid) an hk gro^e ßinie anfdjlie^en,

bie üon beutfc^en unb englifdjen Ä'apitaliften projeltiert ift, um Stientftn

mit bem unteren Saufe be§ Sangtfefiang p nerbinben. ^ie @ifenbal)n

foll ben Sangtfefiang gegenüber ber ©tobt ^fd)infiang erreid)en, an ber

©teile, mo ber alte d)inefifd)e Äaiferfaual in ben flauen ?\-lufe einmünbet.

®ie 9iegulierung ber 5Sergebung ber SSergbaured^te ift nod) in ber

^d)mh^. 2)iefe ^-rage ift infofern nic^t eine brennenbc, al§ eine ©r-

fdjliefeung ber 33obenfd)ä^e nid)t üor ^erftcllung ber (Sifenba^nücrbinbung

möglid) fein mxh. 5Iuc^ id) neige gu ber ?tnfi(^t, baf] ber ^utünftige

3Sert Don ©c^antung für un§ gum großen Xeil abhängen luirb uon ber

Cualität ber bortigen Slol)lc. Die bi§l)erigen 9Zad)ric^ten über bie

©d)antung=:^ol)le laiitm günftig. 5ll§ norfic^tiger 9J?ann mill idj aber

nid)t öerfc^meigen , ha^ mir nod) größere Cuantitöten ^ot)k einge^enb
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prüfen muffen, nm ein Qbfd)Ite^enbe§ Urteil über bie Dualität fällen ^u

fönncn. 3ßir glauben aber, fcfjon je^t fagen 5U bürfen, ba^ bie @(^antung=

Ä'oljle beffer ift aUi> bie (5(i)anfi=Äot)[e. Sel3tere ift eine ?(nt^ra5it=Äot)(e

unb me[)r für ben ^auSbronb geeignet, Sd)antnng aber Derfprirfjt eine

gute Sc^ifföfoble 5U liefern. ®er :perr ©taat^^fcfretär be^S 9?eid)§=

3}?arineamt§ f)at übrigenö für^Iic^ bereits im 9ieid)6tage ern)ät)nt, ha}^

aud) in ber 9?äl)e üon Ä'iautfdjou felbft, niiiit n)eit oom 9J?eere, abhau'

mürbige 5?ot)(en(ager gefunben luorbcn finb.

^d) füge enblid) nod) l)in,vi, 'i)ci]^ bem Sifenbabnbau burd) ed)antung

in ber 9iid)tung auf ben §oangt)0 nad) ben biöl)er üorlicgcnben dlad)'

rid)ten erf)eblic^e ^errainfd^lüierigfeiten nid)t im 3öege ftet)en. 2)er Sau

mirb burd) bie Unterbanblnngcn mit bem ©t)nbifat übrigen^ nid^t oer=

gögert. ^a« Gereinigte ©tjubüat t)at bereits im djinefijc^en (£ifenbat)nbau

erprobte unb mit ben d)inefifdien 35erf)ä(tniffen nertraute Ingenieure an

Drt unb ©teile entfanbt, um 3Sermeffungen üoräunet)men unb hk Zxact

feftjnftellen.

3tuf eine ?(nfvage beci 5(bgeorbneten 9fJic^ter luegcn bev jogenannteu 5(briiftting§ =

fo uferen 3 erföibert

©taatSjefretär uon 33üloiu,

ha)i W ^onferens im i^aag ftattfinben fotle. ^ie ©intabungen

mürben uorauSfic^tlid) balb ergeben. SSaini bie tonferenj 5uiammentreten

merbe, ftebe nod) nid)t feft. 3m übrigen fei er nod) nid)t in ber Sage,

©cbriftftüde über bie Äonfereng norjukgen. ©in ^;programm fei üon

ruffifc^er ©eite aufgeftellt. 33erfd)iebene Üiegierungen mären jebod) ber

50?einung, ha\i crft auf ber ^onfereng felbft ju ben einzelnen ^^punften

bey Programms Steüung 5U nel)men fein merbe. ^emgemä^ mürben

bie 5Serf)anbIungen l)ierüber auf ber ^onferenj ftattfinben.

.Viierauf bringt ber 5lbgcorbnetc ^liditer bie uon fremben ^eiUmgen gebrndite

5iacf)ricf)t über bie „^rene" unb ha?-' angeblid)e 9Serf)a{ten be§ 9(bniira(§ ^ewei)

,^ur Sprache, ir)eld}er gebrobt bnbcn foüe, eine '^Mnciffe ber „^i'ene" in ®rnnb unb

^oben 5U bobren.

©taatgfefretär oon ©ütom erftärt,

bafe biefe 9?ad)rid)t in bie Kategorie ber für^Iid) üon il)m ge^

teun5eid)neten fetten Guten ^1 gcl)öre. Soniet er miffe, befinbe fid) bie

„Srene" gar nid)t bei ben ^^^itippinen
,

fonbern in §ong!ong. 55on

beutfd)en Schiffen fei nur hk „Äaiferin 5(ugufta" üor 5Wani(a. 3Sir

3) SSgl. oben @. 45.
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(jätteit niif bcn "ipfiinppincn eine größere ^(n^at)! beiitid)er §anbef§pujer,

bereu ©c^uH fid) unjere SOJarine iuä[)renb beö fpanijc^ = amertfanifcf)en

Ä'rieges \)abi angelegen fein (äffen. SSir f)offten, 'i)a^ nnfere SonbSlentc

unter amcri!anifcf)er ^errfdjaft öolle ©ic^erfieit finben mürben.

9(uf eine ^^Infrage be§ 9l6georbneteu 4'>'ifie wegen be§ g'fii^^-' 9lotf)'») ertütbert

©taatSfet'retär üon 33ütoiü:

®er i^aü 9?ott) t)at un§ fd)on feit längerer ^dt &cfd)äftigt. @§ ift

richtig, ha^ bie 2äter freigefprodjcn finb. 'J)iefe ^reifpredjung ift aber

nic^t auf ben fd)(ed)ten ^Killen ber 6rafiliantfd)en SJegierung 5urüd5ufu()ren,

ober gar auf ben 3J^ange( an (Snergie unfcrer @efanbtfd)aft. ®ie ©rünbe

für hk ^-reifprcdjung (iegcn barin, t)a'i] biejcnigen ^erfonen, metd)e ben

9(ngriff gefet)eu t)aben moüten, na(^{)er ?lnftanb genommen t)a6en, unter

bem (Sibe i()re bclaftenben 5(uöfagen ju miebert)olen. ®ie§ roirb and)

oon ber bortigen beutfdjen ^reffe bcftätigt.

Sie brafilianifd)e 9iegierung t)at eö fid) trol^ biefer greifpredjung

angelegen fein loffen, eine angemeffene @ntfd}äbigung in ber §ö^e öon

18 000 Tt. §u bemiüigen. Siefe 3iit)hing ift am 13. b. W. gu Rauben

unfere§ ©efanbten in ^^^etropoliö erfolgt. ©lcid)5eitig ift ber ©ouöerneur

beä ©taateö @a. ßatarina oon ber brafiüanifd)en Diegierung angemiefen

morben, bog 58erf)alten ber an bem ^att D^ott) beteiligten 53ef)örben einer

forgfältigen Unterfud)ung 5U unter5icl)en.

Uebrigcnc-' Ijat fid) ber Sel)rcr ^votl) an 33orb ©. Wl. ©. „®opI)ie"

einer mifitärärgtlidien Unterfudjung unterzogen, unb biefe t)at erfreulidjer

3Seife ergeben, baf^ auf^er einer leid)ten 9Jerüofität hä 9?ot() fein ©djabe

üon ber 5[)(if5()anblung gurüdgcbliebeu ift.

lieber eine 9xei()e Hon g-orbenmgen beutfd}ev ©taatSange^örtger an ?[)?atü!fo

erfliirt

©taatsfefretär oon 33üIom-:

3Sir tjaben biefe 9ieftamationen nadibrüdüi^ oertreten. llnfer ®e=

fanbtcr ift ju biefem ^wcd nad) 9J?arafefc^ gereift. @r f)at aud) 00m

©uttan einen 33efe()l erlangt, burd) ben bie maroffauifd)en S3el}örben

4) ?tm ^. Oftober 1897 untrbe ber Sefjrer 9iott) in 'ipoU)D(;a, @ta. Katarina,

üon metjreren 33rafilianern überfallen unb fd)n3er nnfef^anbeü. SSon ben beut[d)en SSer=

tretern in S^rafilien unirbe energifd) auf eine Serfolgimg ber !J;ätcr gebrungen. g-ünf

al§ ber Xat oerbäd)tig 58er()aftete würben jebod) au§ 'iDiangel an iBeweifen in jiDei

^nftan^cn freigeiprod)en. g-ür 9iotf) nmrbc bei ber brafilianifd)cn 9iegierung oon bem

beutfd)en ^luyiuärtigen 5lntte eine erl)eblid)e ®elbent|d)äbigung ermirft. 2)er g-att, ber

in ber treffe Hietfad) übertrieben »uurbe, f)at ben 5Reid)§tag mel)rfad) befd)äftigt.
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angeiuiejen ircrben, bcn Seutfdien 5'0^"'5cvunflcn nncfi^ugcben. ^föle e§ in

biefen Sänbcrii t)äiiftg üorfommt, i[t nur ein Xqü bcr mvi gcmocf)ten

ßnjagen befriebigt tüorben. Iföir irerben aber auf üolle 3<^t)tii"9 t)in=

tüirfen, unb irenn bie maroft"anifd)e 9icgicrung no(^ tange ?jögcrn fodte,

unfere bercrfjtigtcn ^-orberungen 5U erfüllen, fo Bunten biefelben burd)

ha^ '^^Intaufen nnfcrer ©d)iffe in maroffaniidjen ."päfeu uutcrftül^t luerben.

"Jluf eine '"^efdjiueibe beäi ^(bgeovbneteii ^itijje über ba§ 33erl}alten i>ti> beut|d)en

ilonful« in ^^rag, ber einem t[d)ecl)ifd)en 93a(lfeft 6eigetüot)nt f)aben )ol(, cvnnberte

©taatöfefretär n n 33 ü 1 w :

§err §>affc t}abe felbft ancrfannt, ba^ ber Sl'onfut in 'ißrag in, üor-

fid)tiger 9Beifc auftreten miiffe. ^erfelbe Ijabe felbftuerftäublid) hk

beutfd)en Ivjntereffen iDal)r5une^men unb bürfe ba§ beutfc^e S'Jatiüuatgefüi)!

nid)t ferletjen ; aber auf ber anberen ©citc bürfe er aud) nidjt ben Sdjein

a'ttjeden, aU üb er gegenüber ben bortigen internen ilämpfen bemonftratiü

gartet ergreife, ©otüeit ^u überfel)en fei, t)abe fic^ ber Äonfut nid)t Don

biefer i()m uorgefdjriebenen Sinie entfernt, ^erfelbe fei ein in alten feinen

früt)eren ©tellungen befonber^o erprobter ^Beamter. ®er ^'onfnl i)aiK

über ben ^Sorfaü in 'i^rag fpontan einen 33erid)t erftattet, lDe(d)er laute:

„^tnläfitid) meiner 33eteiligung an bem am 25. Januar

ftattgefunbenen ^^aü , an mcldjcm aufeer bem ©tatt^atter, bem

fommanbierenben ©eneral, bem Dberft^Sanbmarfdjatl unb jal)!-

reid)en anberen 33e()örben aud) bie übrigen ?[)?itglieber bey ^rager

ÄüufntarforpS tei(nal)men, {)atten uerfd]iebene Leitungen Eingriffe

gegen mid) ert)üben. Sd) bemertc Ijier^u, bafe meine i?(nroefent)eit

auf bem in ^^rage ftel)enben 93aHe burd) eine perfönlic^e (Sin-

(abung bcö geftauSfc^uffe^ä uerantafet mürbe, ^ä) glaubte biefe

©intübnug um fo met}r anne()men ,^u follen, al§ id) im Saufe

meinet §ierfeinö faft anöfdjlief^lid) in beutfdjen Slreifen üerfel)rt

unb minbeftenö 8—10 nur beutfd)=nationaIen ßmeden bienenben

ä[)nlid)en 25eranfta(tungen beigemotjut Ijatte, of)ne ba§ biefer

(Staubtpunft üon anberer <2eite getabelt morben märe."

Unter biefen Umftänben (fd)(ofe ber ©taatöfefretär) fönne er nidjt

finben, bafe ha§> Sßert)atten beö Honfulö irgenbme(d)en 5(nlaf> gu 5(ue=

fteüungen göbe.

9luf eine 'Jtnfmge be§ Slbgeorbncten 9x'id)ter iibev bie Saqt auf ©amoo äuj^ert [tc^

©taatäfefretör Hon Sülom in folgenber SBeife:

®ie I)iftorifd)e ©ntmidlung, bie gu ben gegenmärtigen SBirren auf

©amoa gefül)rt l)at, ift ber tommiffion befannt. ®urc^ bie ®enerata!te
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t)on 1889 wax oitf ©amoa eine ®rett)errfcf]aft tiergeftellt tDorben jlrifdjen

'Deutfdilanb , ©nglanb unb 5{merifa. SBenn \d)on ein Si'onbomininm ^^u

Un5Uträglicl)fciten ju fni)ren pflegt, fo ift bieö bei einem ^ribominium in

no(f) [)öl)erem ^Jhif^e ber %aU. Seit bem Snfrafttreten ber ©eneralafte

t}at eö in ©amon nid]t an 9iei6nngen gefebtt ^mifdien ben QSertretern

ber öevfd)iebenen SOJädite.

S)a5n fommt ber unrnt)ige (Et)aratter ber 33el)ölferung. @(^on im

3nt)re 1891 .zeigte fid) eine tiefergei)enbe ®ärnng anf ©amoa. Sm Sal)re

1893 tarn e§ ^nm offenen iöürgerfriege jmifdjcn ben 5(nt)ängern 9)?alietoa«

unb benen äJ^ataafaS, (£§ beburfte be§ (Singreifenö beutfdier unb engüfd^er

©eeftreitfrnfte, bcffen ^olge mar, ba^ SJZataafa nad) ben 9J?orfd)aII'3nfeIn

ü6ergefü()rt mnrbe. Zd) 3a£)re 1894 brad) ein neuer ^Infftanb auö, ber,

miberum nac^ notmenbig gemorbencm (Singriff bentfd)er unb englifdjer

@d)iffe, mit ber Untcrmerfung beö §äuptling§ Xamajefe enbigte.

3m vergangenen Sa()re ftedten W 3_^ertreter ber brei 9!J?äd)te ben

gemeinfdjaftlidjen ':?lntrag, e§ möge 9J?ataafa nac^ ©amoa 5urüdgefül)rt

merben. 3n berfelben 9^id)tung t)atte fid) SDialietoa felbft angge)prod)en.

2)ie ^D?äd)te gaben f)ier,yi it)re ^nftinimung. 9cad)bcm biefe |]nftimmung

gegeben mar, trat ein ernfte§ ^orfommni^^^ ein, niimlic^ ber %oh be§

^onigg 9J?aIietoa. ^tlle brei Stonfnin erflärten jeboc^, ha'^ ber Xob

9J?aIietoa§ fein §inberniö fein folle für bie 9tiidbernfung öon S!J?ataafa.

Sy^ataafa mürbe barauf bnrd) ein beutfdjeö Ä\-ieg§fd}iff nad) ©amoa

äurüdgefnfirt. Seiner (Sinfe^nng al§ 9iad)foIger 'lOklietoaö fteüte fid}

jebod) eine Gegenpartei l)inbernb in bem 2öeg, inbem fte S^anu, ben

unmünbigen @o()n äJcalictoa^j aU-^ 'J()rDnfanbibaten proflamierte. ^eibe

Parteien appellierten an bie Sntfc^eibnng beö Cberrid)tery , meldjer fic^

für ben SDcinoritätöfanbibaten 5:anu auöfprac^.

3n golge biefeS 8d)ieböfprnd)g fam e§ fofort in 5(pio ^u offenem

^ampf, bei meldjem bie 9D'?ataafa='!Partei fiegte. -Öie Ä'onfuln ber brei

SD^ädite ernannten ha§ fait accompli an unb bie bnrd) ?(nf)änger beto

äJJataafa gebilbete proüiforifd)e 9?egierung. ©ie enbgüttige 3ftege(ung ber

X^ronfolgcfrage ftel)t bei ben SDiädjten.

lieber bie gefamten 35orfommniffe auf ©amoa bet)alte id) mir ein

abfc^Iiefecnbeö Urteil bis nad) ©ingang unb genauer Prüfung be§ fc^rift-

lid)en 33erid)tö oor. Sd) t)alte aber an ber §offnung feft, ha'^ e§ ge=^

lingen mirb , andj bie jüngften 3Birren auf ©amoa unter 25?at)rung ber

beutid)en 9ted)tc unb Sntereffen in einer SScije beizulegen, bie ben 5mifd)en

ben brei beteiligten Stegierungen beftel)enben freunbfc^aftlid)en Sejie^ungen

entfpric^t.
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®afe bte 'l^crt)Qltntffe auf @anuia einer 9ccureflelung bebüvfcn, iinrb

im ^rinsip öon allen Seiten anerfannt. ©^ (ä^t ftd) nidit leugnen, ba§

ha§> ^ribominat fidi uidjt bcmä[)xt l)at. '-föir mürben unjererfcitd bereit

fein, in eine „reinliche ©tf)eibnng" ^n unUigen
, fall§ bie beiben anberen

53?cid]te bamit cinuerftanben finb. eotange aber bie^ Sinnerftänbniiä

nic^t lior[)anben i[t, bleiben luir auf bem ^öoben ber '?(fte uon 1889 ftel)en.

2ßir ircrben bie 9iecf)te, it}eld)e iin§ biefe 3ltte geiuäf)rt, nid)t uerfür^en

unb unfere ^ntereffen nid)t bcfdjneiben (äffen. 3Sir refpettieren aber auc^

unfcrerfcitÄ bie 9ied)te, iüe[d)e anberen fraft ber Samoa=9(fte ,^uftet)cn.

3tuf eine ^Infnifle über bie (2 d)nbigungen uield)e beutfcbe 9ieic^>3auge =

t)örige ouf Äuba iiHibrenb bev bortigen h-iegevifd)en 'üBirreu erlitten f)aben, erfinrte

©taatöfefretör üon Siitoit):

®ie g-irma (2d)mibt u. ^ifd^er t)at it)re ^-orberung auf 21/2 9J?iüionen

angegeben, bie Soberffdien ©rben ibre 5?er(ufte auf 1 'iD?iUion, hk übrigen

<Sd)abenerfa^-gorberungen betragen jufammen etiua 800 000 Wl 9[bge=

orbneter Öaffe t)at bereite anerfannt, ha^ e^i nid)t Iei(^t fein luirb, ben

®efd)äbigten ju i()rem 5Red)te 5U üerfielfen. 2Bir toerben nidjt aufl)ören,

un§ ber 9ief[amationen unferer Sanbeleute auc^ in Änba nac^ Ältöglidjfeit

angunelimen unb uamentlid) barauf t)in5uuiirfen, ba^ unfere 3?ationaIen

nic^t fd)Iecf)ter befjanbelt werben, a(y bie gteii^erireife betroffenen Untere

tanen britter ©taaten.

Qm (£tat ift ber 3-onb§ für bie beutfd}en 3d)ulen im 3tu^3(anbe mit

300 000 SDif. eingeftellt, haS^ finb 150 000 mi md)x , qI^3 bisher auSgemorfen toar.

3u biefer ^oftton erflärt

®tnatc->iefretär ü n 33 ü 1 ro

:

Ör bitte bie ^ommiffion, überzeugt 5U fein, ha)^ bie (£T()ö()ung bec-'

^onb§ nur nad) forgfältiger ''Prüfung ber einfc^Iägigen ikr[)ältniffe vor-

gefd)(agen werben fei. ^er 9xcfcrent ber Älommiffion \)abt bereite au^

bie ':}(nträge t)ingeii)iefen, weldic au^ bem ©djof^e ber Ä'ommiffion in biefer

9?id)tung geftellt morben luären. yiod) raeit met)r Einträge luaren bem

^(u^Jiuärtigen ?(mt non 5)eutfd)en im ^^(u§(anbe gugegangen.

3n granfreic^ beftef)e ,^u g(cid)en ^^^^cden ein '^^ouhS^ in ber ^öbe

üon 700000 gr., in Italien ein fold)er uon 800000, obgleid) Jranfreic^

für fet)r Diel loeniger ®taat'oanget)örige im '^(u'glanbe ju forgen i)ab^ ai§>

lüir, unb obgleid] bie materielle Seiftungefäl)igfeit Staücnö ber unfrigen

nid)t g(eid)fomme.

2)er 5'onbö fei für bie (Srt)altung be» ^eutfd)tum!5 im 2(u§Ianbe

öon t)o{)er 3Siditigteit ; befonber§ roofle er barouf t)inn)eifcn, mie gerabe
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inifere ärmeren ßanböteute im 5{u§lanbe, bie nirfjt in ber Sage feien,

it)re ^inber nad) ®eutf(l)tQnb p fct)icfen ober bcnjetben beutfrf)e §au§=

Iet)rer gu l)alten, auf bie beutfdjen @(i)uten im 3(u§(anbe ongeroiefen

tüären. (£§ fei "»^^f^^irf)!, gerabe bie unbemittelten ®eutfrf)en im 9{uö(anbe

burd^ mög(id)ft ^at)Ircid)e unb muftergüttigc beutfd)e ®d)u(en in bie Sage

§u üerfe^en, it)rc Äinber bem beutfd)en ^^olf-otum ,^u er()a(ten unb biefetben

für ben Äampf um§ ^afein mög(id)ft tüd)tig auögubilben.

®ie S'ommiffiDn ftimmte bev (£vfiöf)ung be§ ^onb« s"-

12. (Erujerbung ber Iaroltnnt-3n|'£ln. — (Templeikolomctt.

©i^ung be§ gReiditftage^ oom 11. Wax^ 1899.

93ei bev ,vt)eiten Beratung be§ 9tei^§^au§f)alt§etatc; für 1899, Kapitel 3(u-3=

niärtige§ ^(mt, fragt ber 5(6geDrbnete 9?irf)ter:

„yiad] auWdni)[id)m 23Iättem foK bie beutfdje ^Hegierung in Unter^anblungen

fte!)en mit ber fpanifd}en ^Regierung toegen ?tnfauf ber Äarolinen^Qnfeln. ^^
inijd)te mir bie '^^-xaQt ertauben, ob baran etioa^ 2Sat)re§ ift."

Sf)m antiuortct ©taat^fefretär o o n 33 ü I o m

:

lieber ben üon bem $)errn ^(bgeorbneten Sf^idjter gur ©prad)e ge-

brad)ten ^unft bin id} n'idjt in ber Sage etmaö Xatfäd)tid)e§ mitguteikn.

Sd) glaube aber, ha'^ mit einer afabemifd)en (Erörterung ber ^rage, ob

bie Erwerbung biefer ober jener ©übfee^Snfeln in ber ^ufunft in unferm

Sntereffe liegt, roenig gebient fein mürbe.

(i2el)r rid)tigl red)t§.)

^ie Situation mirb fid] überl)aupt erft überfetjen laffen, luenn ber gmifi^en

Spanien unb 5(merifa abgefd)loffene ^riebenSoertrag üon ben ©orteö

ratifiziert fein mirb. 5)ie (Sorten finb anfgelöft, hk 9^eumaf)Ien finbcn

im näd)ften 9J?onat ftatt, unb ber SSieber^nfammentritt ber Sorte^5 rairb

faum üor (£nbc ''^Ipril ^u erraarten fein. 333eitere§ bin id) nid)t im ftanbe

5u fagen.

3n berjelben Sihung bringt ber 3lbgeorbnete Dr. Ö5röber (3Siivttemberg) bit

5ßeri)ältmffe unb bringenben 2Bünid)e ber Semplerfoloniften in ^^alöftina jur Sprache.

S)ie t)on i^m borgelegten unb inarm befünuorteten Sitten get)en bo()in, ba^ biefe

©efellfd)aft ber Jempter Don ber t)eimatlid)en 'i^e()örbe loie von ber f)o()en 'ißforte al§

eine befonbere religiöfe C^Jenoffenfdioft anertannt wirb unb i()r ,^ugleid) forporatine $Red)te

iierlief)en merben: unb siueiten§: e§ miige bei ber boben ^^Pforte barauf b'"ge>üirft
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lüerben, ha\^ ein g-ernian be^ Sultane? auggeftellt werbe, nact) bem bie gemeinfdjaftnd^en

Einrichtungen ber (yeieüid)aft, luie (yemetnbei)iiuier, Sd)ulen, ilranfen{)äujcr unb nament=

lid^ audj bie 3ei^tralfai'je , lüirflid) a(^- 53efi^tite( ber @emeinid}aft in ben betreffenben

türfifd)en @runbbiid)ern unb onberen amtlid)en 95iidiern ttufgefüf)rt inerben fönnen.

(StaatSfefretor Don 33ülütt):

Uü\ hk 2(u§füf)rungen beö öerrn 55üiTebn€r^3 eriüiberc td), ha^ lüiu

ben 33eftre6ungen ber Xempicr, beren Kolonien irf) ja felbft erft Dou

einigen 3}?onaten beiud)t f)a6e, immer ein 6e)onbcre§ ^ntereffe entgegen-

gebrai^t ^aben. SSir ipcrbcn bie ^ntcrcffen biejer Äolonicn and) in

3u!unft nad} 3)ZögIid)feit fijrbern nnb bie uon bem §errn S3orrebner §ur

©pradje gebrad)ten fpe^ieüen SSünfdje einer forgfamen nnb n)ot)(rootIenben

Prüfung unteriuerfen.

(ßxa\)o !)

13. (Teril liliobes.

@i|(ung be§ 9?eid)Ätages nom 21. WAx^ 1899.

3n ber erften §''ilfte be§ 'iöJonat^ Wäx^ tarn (£ecil 9xf)obe§ nad} '.J^erlin unb jmar,

rcie ber engüi"d)e ©taat^fefretär be§ ?lu§tiiärttgen auf 33efragen im englifdien Unterfjauje

mitteilte, au§ eigenem (Snt)d)Iui'fc, nid)t auf SSeranlaffimg ber grofebritannifc^en 9?egie=

tung; er rcurbe am 11. Wäx^^ uom 5?aifer empfangen, lieber ben S^vtd feineö SBe=

iud)e§ üerbretteten fid) bie iierid)iebenften ®erüd)te, jumal nid)t unbefannt blieb, bafe

audi mebrere Sonferengen ,^uiiid}en Vertretern ber uerbünbeten ^Regierungen unb bem

englifd)en 3taat§manne ftattfanben.

Siefen ®eriid)ten gab ber ^(bgeorbnete 9iid)ter bei ber britten '-Beratung be?'

9?eic^s^ou§:^aItC'etatf' ^hirtbintrf, inbcm er u. a. folgcnbe« auÄfü()rte

:

„©'? ift nerlautbart, baß ein l^ertrag ,^um 'Jtbfdjlufe getonnnen fei, iceldier

geftattet, eine Selegrapbenlinie wm Sop nad) Äairo burd) bat^ beutfd)e oftafrifanifd)e

©ebiet gu fü(}ren. SSeiter bat mon t^i \o bargefteüt, al§ ob eine 3ufid)erung gegeben

fei, im gaU ber Erbauung einer Sinie oom Siap nad) Äairo burd) beutfdi=

oftafrifanifdie« ©ebiet »om Süben nad) bem 9hirben berfelben, biefe 5^a[)nftrede

ou§ beutfd)em ©elbe ,su erbauen. (£§ ift fo bargefteüt, ale ob fid) bereite 'i^erliner

iBanffirmen bereit gefunben bätten, bie§ llnteniebmen, natürlid) nur mit 9ieid)S=

garantie, ju finansieren. Sie S^erbreitung biefer 9iad)rid)ten, bie in etinas fenfa=

tioneEer %xt ftattfanb, ^t fogar auf bie ^örfenoerEiältniffe in Berlin unb Sonbon

eingemirft. ©§ ift ebenfo öerbreitet lüorben, ha% bie 3lbmad)ungen fo gut wie

getroffen feien in 33e,^ug auf bie fiibirieftafrifanifd)e 93at)n, auf bie 5-ortfüf)rung

ber 33at)n ©ttiafopmunb=2Sinbf)oef in ba§ engüfd)e ®ebiet binei" ober, rcie e§

na^ anberen $8erfionen biefe, bie (Srbauung einer ^araüelbat)n ober ben 9fu§bau

ber je^t üor^anbenen 93a^n al§ SSoKbabn. ^d) tialte in ber |)auptfad)e aüti-
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i)Ci§' für afvifaiiii'die Suftfrfjlöffer , bie man je^t berart in bev Deffentlicf)feit auf*

gebaut i}at 'Jlber id) ()alte e^ bodi für nüftüd), wenn ,^ur Srnüd)terung gett)tffer

Greife non feiten ber 9\egterung eine (Srflärnng barüber obgegeben inirb, ob ober

rote »oeit irgenbnietd)e, luenn auc^ nur uorlilufige 9tbmad)ungen ober 58ereinbarungen

getroffen finb."

StoatSfefretär non 23 ü( o ir ^ )

:

lieber bie Unterf)anblun9en, iue(d)e in ben testen %ac\cn tya geführt

tporben [tnb glüifrfjen ben bieSjeitö beteiligten 9?e[fortä unb §errn (Secil

ÜJ^obeö, fann icf) fc^on t)ente unb mit 9?ücf[icf)t barouf, bafe e§ [icf) um

frf)me6enbe Untcvf^anbtungen t)QnbcIt, ntd)t ade (£in5en)citen mitteilen,

möd)te jebod) baSjenige fagen, \va<- [ic^ otjne ©c^äbigung ber ©ac^e

jagen (äfet.

iföaö hk Segung eineS ^e(egrapt)en burd) unfer oftafrifanijdje^

©djut^gebiet in ber 9^id)tung non ©üben nad) S'^forben unb im ?(nfd)lu^

an hk fd)on beftetjenbc jübafritanifd)e ßinie angeljt, fo i[t l)ierüber groifc^eu

ber tran§afrifanifd)en ^elegrapl)engcfenjd)aft unb un§ ein 5(b!ommen

getroffen morben. 1)ay Snfrafttreten unb bie 25erDffentüd)ung biefe§

?(btommenö (jängen ab uon bem ferneren ©ange anbermeitiger 35ert)anb=

lungen. S^ fann aber fd)on je^t fagen, ba§ in biefem 5lb!ommen unfere

5>o()eit§rec^te unb unfere Sntereffen in jeber DfJidjtung getüaf)rt morben

finb. ®ie tran§afrifaniid)e ^elegrapt)engefenfd)aft ert)ä(t burd) biefe§

3(bfommen bie (äiiaubni^o, bie in 3iebe ftet)enbe Sinie auf i^re Äfften

burd) beut|d)eö ©ebiet -^u legen. S^er 23au mu^ binnen fpäteften§ 5 3at)ren

bccnbet fein. 2) "J)ie ^Ingeftedten unb 5lrbeiter ber ®efe(Ifd)nft finb mäl)renb

il)reci 5(ufentl)alt§ in ®eutfd)'Dftafrifa ben bentfdjen ®ejet;en unteriDorfen

unb f)a6en ben 5Inorbnungen be§ beutfd)en ®onoerneur§ ^-olge gu leiften.

Sie ®efe[Ifd}aft ift t)erpf(id}tet , au^er ben für il)re ^xvcdc erforberlic^en

T;nrd)gang§bräl)ten einen meiteren '5)rat)t 5ii)iid)cn ben beiben ber bentfd)en

©ren^e am nädiften gelegenen (Stationen üon 9?t)obefia einerfeit§ unb

^ritifdj'Dftafrifa anbererfeitS auf it)re l^often anzubringen, roeld)er S)rat)t

für ben ^elegraptienüerfelir Don ®eutfd)=Dftafrifa beftimmt ift unb Gigen=

tnm ber beutfdjcn 9iegicrnng luirb. Sie Untert)altungöfoften für biefeu

te^teren Sra^t übernimmt hk beutfd)e 9?egierung, bie aud) befugt ift, ju

bem gleid)en- ßroed nod] weitere Srät)te auf i()re 51'often anzubringen.

3m übrigen erfolgt bie Unter{)a(tung ber ^e(egrap()cnlinie üon ber

bentfdjen 9iegicrnng anf Ätoften ber ®efeüfd)aft. Sie beutfd)e 9?egierung

behält fid) ba§ auöfc^Iiefelidje 9ved]t oor, 2eIegrapt)enftationen in Seutfci^*

1) ©ten. 5Ber. b. 9i=S., 10. Seg.=^^er., I. ©effton, 61. ©i^ung, ©. 1645.

2) ®a§ ift bereit? gefd)eben.
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Dftafrifa gu errtd^tcn luib §u betreiben. ""Jtad) 5(blauf öon 40 ^Ql)ren

lann bie beutfd)e 9?coiicriing W Sliüe iinentgcltlid) überncbmen.

Ueber bic ®urd)fül)riin(5 ber geplanten tranöofrifaniicljcn ©üb-

S'iorbbafin burd) nnfer Territorium tjaben biötjer nur ganj t)ertraulid)e

3Sorbefpred)ungen ftattgcfunben , lüeldje nod) ,^u feiner (Sntfd)eibung unb

5U feiner (Sntfc^Iiefeung gefüljrt t)Qben. SBir luerbcn ober felbftüerftänbüd)

Qud) in biefer 33e5ie()ung nur iotd)en ^^orfc^lägen ^uftimmen, burd) roeldje

unfere 91ed)te nic^t t)ertel3t lucrben, unb bei benen unfere Sntereffen uid)t

p furj fommen.

(33raüo! red)t^3.)

14. S'omoa.

Sibung be§ 5Reid)§tageÄ nom 14. 9(pvil 1899.

®ie Stbgeorbneten Dr. £el}r, Dr. üon Sene^oiu, 3fticEert, Dr. ©c^aebler, ®raf

üon 3(rmm, ©d)mtbt ((SIberfelb) unb ©enoffen bvad)ten folgenbe Interpellation be=

treffenb bk SSorgiinge in unb auf ©omoa ein:

„^ft ber .S^ierr yfeidjSfan^Ier bereit, über bie 'iöorgiinge vor unb auf Samoa,

fonjte über bie neu ber ^Regierung getroffenen unb beabftd)tigten 'DJtaf^nabmen

3lu§funft ,^u geben?"

^Ba§ für 58orgäuge bie ^nterpeflanten im ?(uge bitten, ,^eigt nad)ftebeuber '$affu§

au§ ber Siebe, mit ber Dr. i*ebr bie Interpellation begrüubete:

„S)ie Sifte berjenigen 9?ad)rid)ten, über bie e§ iuünfd)en§mert ift, Älarl)eit ju

erbalten, ift letber ©otte§ eine ,yemlid) umfangreicbe : juerft jene^^ (Singreifen be§

amertfanifd}en £)berrid)ter§ ßbamberS in bie famoanifd)e Äi.iuig'Jiüabf, bann |ene

nad) ben ^]eitung^5nad)rid)ten aienigfteuÄ unbered)tigte ^(ufforberung be?^ ameri=

fanifd)en 5tbmirat§ ü?auh an bie "il.liataafaleute ,^ur 9tieber(egung ber ^Kegierung,

bie bod) Hon ben ß'onfuln ber brei 58ertrag§mäd)te anerfannt war, norbebaltlid)

ber l^uftimmung ber 3?ertrag§mäd)te. ?Jid)t minber bebarf ber 9lufftäruug unb

a5eftätigung bie 9?adirid)t über jene 3Sebauptuug be§ amerifanifd)en 9(bmirab3,

bie bod) mit bem '^roteft beö bentfd]en (S5eneraIfonfub3 §erru Siofe ht flagrantem

3Biberfprud) ftebt, bafj er in üotiftänbiger Uebereinftimmung mit alten Ä'onfuhi

unb mit alten ©d)iff3fommanbanten b^Ttble; enblid) bie 9fad)rid)t über bie $Be=

fcbie^ung üon ^(pia, bie bod) fetbft in ber ,9corbbeutfd)en ^i(l(gemeinen Rettung-

al§ ein SSertrag'obrud) be,^eid)net wirb.

„91n biefe 3tad)rid)ten fd)Iie^en fid) nod) weitere, '^sd', erinnere oor alten

3)ingen an bie angeblid)e ^.)lufrid)tung ber englifd)en @d)ul^bei'rfd)aft über bie

Songainfeln , bie, loenn fie wabr fein fotlte, bod] wieberum einen Sserftof? gegen

bie beftebenben 3Serträge bebeuten würbe. 3<i) erinnere @ie an bie unglaubnd)e

9?ad)rid)t jene? wunberbaren — um fein anbere« ?gort ^u gebraud)en — 95efebl§
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be^^ ameri!aniid)en 9(biuiral^3 ^aut; an ben ilominanbatiten beö beutfct)eji Ävieg§=

fd)iffy „gaffe", er bürfe beit .Sjafen lum ?tpia iüd)t Beilaffeu. Qd) eviiinere ©te

an bie 'iöefdjulbignngen, bie je^t gegen ben 35ori'tef)er einer beutfd)en ^flanpng

bei SSailele er()obeu werben, er i^ab^ fid) bei bem nnglüdlid)en @efed)t bei SSailele,

ba§' 5unt fd)Ji)eren 9?ad)teil ber (Sngliinber nnb 9(rrterifaner auffiel, in irgenb

einer SBeife aftiu beteiligt."

®taat§fefretär u o n 33 iU o ir i)

:

Sd^ bin gern bereit, meine ^erren, niid) über eine ^(ngclegen^eit

auöjufpredjen, meiere bie öffentlidje 9[)?einung mit 9f?ec^t Iebf)aft befd)äftigt,

nnb bie für bie Siegiernng feit Sßodjen ein ©egenftanb ernfter ?(nf=

mer!famfeit ift. 5(nf ber anberen ©eite merben ©ie eö üerftetjen — nnb

id) ben!e, and) ber §err ^tntragfteller mirb e§ nerftetjen —
(©efir gnt!),

menn id) in meiner amtlidjen nnb t)erQntir)ort(id)en ©teünng nid)t SDinge

fagen merbe, n)eld)e eine frieblidie ^eilegnng ber entftanbenen ©djroierig-

feiten in ?5^Qge ftetlen fönnten.

((Set)r ma{)r!)

lieber bie 33orgefd)id)te ber jüngften Söirren anf ©omoa Ijiibe id)

mid) in ber S3nbgetfommiffion an§gefprod)en. 2) ^d) i)abt namentlich

baranf l)ingemiefcn , mie e$ feit bem Snfrafttreten ber ©amoa=5(fte bort

feiten mcber an llnrnt)en nod) an 9?eibnngen 5mifd)en ben Vertretern ber

brei beteiligten 9iegiernngen gefet)(t ]^at.

3Ba§ unfer Vert)attcn gegenüber biefen 3?ermidetnngcn angebt, fo

fann id) bagfelbe ^nfammenfaffen in ben einfad)en ©al3 : ^-eftbalten an ber

bnrd) bie ©amoa-'^tfte gegebenen 9icd)t^o(age, folange biefe 9Ifte nid)t bnrd)

übereinftimmenben 93efd)hife ber nnter^^eid)nenben 9}?äd)te mobifi^iert ift

(©el)r ridjtig!),

alfo 5(d)tnng ber anberen anf ©rnnb biefer 5(tte 5nfte()enben 9ied)tc, aber

and) noUe nnb nnbebingte 5[nfrec^tcrt)altnng nnferer eigenen bentfd)en 9?ec^te.

(<SeI)r rid)tig!)

5m Sntereffe ber 9\nl)e anf ©amoa mic im Sntereffe rnl)iger 33e5iet)nngen

5mifd)en ben beteiligten 9?egiernngen mürben mir e^5 an nnb für fid) nü|:=

lid) finben, menn bie nad) nnb nad) nnäureid)enb geworbene ©amoa4lfte

erfel3t merben fonnte bnrd) eine ber gegenmärtigen Situation beffer ent=

fpred)enbe 9^enrege(nng.

3n biefem ©inne [jabe id) feinerjeit im §inblid anf bie mannig*

fad)en Un§nträglid)feiten , mcld)e bie 'I)reit)errfd)aft in Samoa mit fid)

1) ©ten. i8er. b. 9?.=S., 10. £eg.=^er., I. ©effion, 65. ©ihung, ©. 1757 f.

2) 58gl. oben ©. 57 ff.
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bringt, in ber 93nbgctfommiffion gefagt, luir tüären geneigt — luie itf)

mid) auöbrücfte — , in eine rcin(id)e (Sdjeibung ju tüilligen. 3)a fid)

aber bie 9^ad)teile be§ gegenn^ärtigen 3uftanbe§ ber ®inge für hk beiben

anberen beteiligten 9J(äcf)te ebenfo tiit)If'ai' ntad^en luie für nn§, fo f)aben

lüir feine 93eranlaffnng unb cmpfinbcn and) fein 33ebürfni§, in biefer

iRid)tnng an§ eigener Snitiatiuc mit bejonbercn ^-i?orfc^Iügen tjertior^

jutreten. Solange aber bie @amoa=5(fte 5U 9ied)t beftef)t, mufe biefelbe

üon aflen 33etei(igten (otjal beobad)tet werben, bem ^ud)ftabcn nad) unb

bem (Seifte nad). SBortlaut unb Xenbcn^ ber ©amoa^'JCfte forbern, ha^

auf ©amoa nur foldje enbgültigc (Sntfdjeibungen getroffen werben, welche

auf einftimmigen 33efd)lüffen ber brei beteiligten ^Regierungen beruf)en.

3Sir t)aben be§f)alb oon oornberein in ßonbon unb in 3®aft)ington feinen

ßraeifef barüber gelaffcu, bafs luir fold)e SSeränberungeu in Samoa, ju

beneu wir unfere ^iiftinunung nidjt gegeben t)ätten, alö red)t§unDerbinblid)

betrachten muffen. 2Sir tonnten nid}t 5ugcben, 'öci^ entgegen bem jroeifels

lofen jlei't ber <Sanioa--^^lfte, im 33iberfprud) mit bem iöertragöredite,

o^ne un§ ober gar gegen un§ über @amoa entfd^ieben werbe. 2)iefe§

non ung aufgefteüte unb oertretene "iprin^ip ber notwenbigen (Sinftimmigfeit

ift 5uerft non 5(merita unb fd)lie^üd) and) oon ©nglanb angenommen worbeu.

@in anberer leitenber ®efid)t2«punft für nn§ war, nnö nid)t in W
«Streitigfeiten ber eingeborenen Häuptlinge ein5umifd)eu. ^en üerfd)iebenen

jtf)ronfanbibaten auf Samoa ftefjen wir an unb für fid) ol)ne parti pris

gegenüber. 2)a aber bie prooiforifd)e 9iegieruug beö §öuptling^-^ 9)?ataafa

öon ben brei Ä^onfuln anerfannt worben war, fo mu^te fie unferm Sitonful

Q,l§> ber legale Status quo fo lange erfd)eineu, biö burd) einftimmigen

S8efd)Iu^ ber brei 9D?äd)te eine neue 5Hegierung eingefe^t war. Sd)on

weil wir unö ben internen Vorgängen auf Samoa gegenüber neutral

oerl)alten, t)aben wir taSf Eingreifen englifd)er unb amerifauifd)er Schiffe

in biefe Streitigfeiten weber mitgemacht uod) gebilligt.

lieber bie letiten 3"fowmenftöBe auf Samoa liegen bi§l)er nur üer=

ftümmelte unb lüden[)afte Telegramme unfereö Honfulä unb mel)r ober

weniger glaubwürbige S3erid)te auölänbifd)er 'Jelegrapl)enagenturen oor,

fo baJ3 über biefelbeu ein abfd)liefeenbe§ Urteil nod) nid)t möglid) ift.

Ueber einen 5lonflift 5wifd)en bem amerifanifd)en ^Ibmiral unb bem

^ommanbanten oon Seiner 5L)cajeftät Sd)iff „galfe" ift unö uic^t ha§>

minbefte befanut

(Hört! l)ört! liuf^^),

unb id) t)alte in Uebereinftimmung mit meinem oerel)rten g-reunbe, bem

Herrn Staatöfefretär be§ 9'ieicl)§marineamt§ , einen folcl)en Äonflift für

*45e Haler, @raf Söüloros SRcben 2C. 5
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üollftänbtg unbegrünbet. Sebenfallö bin tcf) iiber,^eugt, bofe baS ^.Ber^alten;

ha^ ha§> @f)rgefüt)I, ber %dt, bie ®el6ftbc()crrfd)ung unferer ©eeofftgtere

ebenfo je^r über aüe§ Sob ert)aben raar luie bie 50?ann§§u(f)t ber Seutc.

(33rat)o !

)

9Ba§ ben in ©arnoa üertjofteten 9ieid)5iange{)örigen angel)t — e§

l)anbe(t [id) augenfd)einlid) um ben Seiter ber "ipflanjung 55ai(ele, §errn

^ufnagel — , fo t)aben luir jogleid) in ernfter 2Beije bie 5(ufmerffamfeit

ber engtifd)en 9f?egiernng auf biefen 93orfaII gelenft unb ber beftimmten

(Sruiartung 5(n§brud gegeben, ha^ unfcrm Sanb'omann fein Q^ih gefd)et)en

merbe, fofern berjelbe, lüie lüir beftimmt annetjmen, unfd)u(big fein follte.

®urd) biefe lofalen 5?orgänge auf ©amoa faun übrigens ber enb-

gültigen ^}iegelung ber bortigen 3?ert)ältniffe nid)t präjubijiert tt)erben.

2)iefe 9vegeUing erfolgt nid)t an Ort unb ©teile, fonbern fie fann nur

f)eroorget)en au§ ber ^Vereinbarung ber brei beteiligten S!abinette. Um
eine fold}e 9ieuregelung t)erbei§ufül}ren , ^abcn mir bie ©ntfenbung einer

©pe.^iallommiffion in ^orfdjlag gebrad)t unb für bie iBefd)lüffe biefer

©pe^ialfommiffion (Sinftimmigfeit geforbert unb nad) Ueberroinbung nid)t

unerl)eblid)er @d)mierigfeiten auc^ burd)gefe^t.

(33raiio !)

Sd) freue mid), mitteilen 5U tonnen, bafe hk englifdje ^JJegierung

burd) il)ren t)iefigen S3otfd)after mir nunmetjr amtlid) erflärt l)at, fie

acceptiere bie 9.^orfd)läge ber beutfdjen 9^egierung l)infid)tlid) ber 5Ber^

l)anblung§meife unb ber Munitionen ber Spcjialfommiffion.

^ie Munitionen unb ^efugniffe ber ©pejialfommiffion lann id) in

^ür§e, mie folgt, .^ufammenfaffen

:

^ie im §inblid auf bie in @amoa auögebrod)enen Unruljen

unb 5um ^wtd ber 3Bieberl)erftelluug üon 9'iulie unb Drbnung

bafelbft burd) bie brei ©ignatarmäd)te ber ^Berliner (Samoa-^llte

ernannte Stommiffion mirb bie proüiforif(^e 9f?egierung§geroalt

über bie ©amoa-Sufeln übernet)men.

3u biefem ^Xü<:d foll bie ^ommiffion bie t)öc^fte 3(mt§'

geroalt in ben unfein ouäüben. '^iüf^ unb jebe anberen 5lmt§=

perfonen bafelbft, fei e§, ha'ji beren SlmtSgemalt auö ben 33e=

ftimmungen ber berliner ©eneralatte ober anberroeit Ijergeleitet

ift, {)a[m\ ben Q3efe^len ber Ä'ommiffare ^u gel)ord)en, unb bie

brei 9J(üd)tc roerben il)re fonfuloriid^en unb ^J^arineoertreter ^u

cntfpred)enber Unterorbnung anmeifen.

Ä'eine 9)?afenal)me, roeld)e uon ben Ä'ommiffaren in ©emä^^

t)eit it)rer oorbejeidineten 3lmt§gemalt getroffen mirb, foll red)t§=
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gültig fein, irenn nicljt alle brei ^ommiffare ber SJ^a^na^me

guftimmen.

©§ gel)ört 511 ben ?(ufgaben ber Äommiffare, §n ermägen,

tt)e(cf)e Seftimmungen fie für bte ^ufünftige Sanbeäregierung ober

hk 5(6änberung ber berliner @d)Iu^afte für notroenbig eracf)ten,

unb an il)re 9iegierungen über bie 5(uffaffungen ,
§u benen fie

ftf)liefelid) gelangt finb, ju 6ertd)ten.

Steine ^erren, lüir geben nn§ ber Hoffnung ()tn, ha^ eö ber ©pe^ial^

fommiffion gelingen wirb, jn einer gercdjten, billigen unb für alle "Jeüe

ünnc()mbaren Siegelung ber i^erfjältniffe auf Samoa jn gelangen. 2Sir

irerben nur folc^en 93efd){üffen unfere ßwftin^n^wnö geben, burd) iDelc^e

bie flarcn beutfdjen 9?ed)te unb bie gemic^tigen beutfc^en Sntereffen auf

@amoa nic^t bccinträd)tigt merbcn.

Sn einem Jede ber au§Iänbifd)en ^reffe ift barauf ^ingeioiefen

ttjorben, bafe ber 3Bert l^on ©arnoa nid)t im 33erf)ältniffe fte^e ^u ber

S3ebeutung, tue[d)e biefe Snfcigrnppe in ber internationalen ^olitif unb

für bie internationalen 33eäiet)ungen gemonnen t)abe. ®emi|, meine i^erren,

audj mir2)eutfd) engtauben, bofe wegen einer Snfelgruppe
in ber f e r n e n © ü b f e e , b i e n 30 000 3ö

i

I b e n b e m ^ n t tt) i r b

,

unter benen faum 500 (Europäer leben, mit e i n e m © e f a m t =

() a n b e I n f a u m 3 90? i I ( i n e n 9Jf a r f
, 5 m i

f (^ e n brei großen
unb gefitteten unb d)riftlid)en 35

ö

Item ben Ärieg §u ent;

f e f f

e

I n , im l) ö d) ft e n © r a b e r u d) 1 § fein tu ü r b e. S d) b i

n

aud) baoon burd^brungen — unb rate, bie§ auf feiner

<Seite §n oergeffen — , bafj eö in ber auSra artigen ^olitif

öor allen fingen barauf anfommt, fic^ nid)t ha^ richtige

5(ugenmafe beeinträchtigen gu (äffen unb jebe ^rage nad)

ii)rer realen 33ebeut ung einjuf d)ät3en. S)abei bürfen tüir

aber 5 m e i e r ( c i n i d) t e r g e f f e n : einmal, ta^ mir b i e ^ f I i d) t

I) a b e n , i^ an b e l u n b 2B a n b e t , @
i
g e n t u m u n b @ rm e r b u n f e r e

r

Sanb bleute auf ©amoa gu fdjü^en, bann aber, ha^ mir

auf ©amoa oertragömö^ige 9ted)te befitjen, bereu ^tuf-

r e d) t e r t) a 1 1 u n g b a § b e u t f c^ e 58 ( t a I § eine nationale

(£ t) r e n f (^ e e m p f i n b e t.

(Set)r rid)tig! ^3raoo!)

3Bir üertangen ouf ©omoa nid)t met)r, aH unö bort üer =

tragömöBig ^nftetjt. ^iefe unfere uertragönuäBigen Sted^te

aber bürfen unb merben mir nid)t üerfürsen I äffen.

(Sebtjafter 33eifaa.)
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Wxt 9iMidfidit auf ben bamaligen ©tanb ber Sdtgelegenfieit etflärten bie fRebner

oder Parteien, üon einem weiteren ®inge^en auf bie ©acl)e abfel)en ju motten; biefe

SRebner maren bie ^tbgeorbneten 9fJic^ter, Dr. Sietier, 3ticfert, Dr. oon Set)e|oJD, 6)raf

Slntim unb ^yürft 33i§marcf.

15. Vertrag mit Spanien über ^ruierbung ber Carolinen-,

|)alttu- unb Jlttnancn-Jnfeln.

©i^ung be§ 9teicf)§toge§ oom 6. Suni 18^9.

SSor bem Eintritt in bie 3;age§orbnung erbittet ber @taat§fefretär be§ 9lu§=

roärtigen ba^ SGSort.

©taatSfefretär u o n ^ ü l o n? *)

:

3d) t)Q6e ba§ Sßort erbeten, meine §erren, nm biefcm t)o()en §aufe

mitzuteilen, bofe X'eutfd)Ianb mit ©panien einen ©taatSüertrag über bie

9(6tretung ber Slarolinen^, ber ^olau- unb ber noc^ in jpanif(^em ^efi^

befinblic^eu 2) 9}?QrianeninfeIn abgefc^Ioffen f)Qt.

3ur ^(nSQeftaltung ber beutfd)en 33e[itnuu3en in ber ©übjee, mie im

^inblicf auf bie ^anbelc^intereffen, meiere mir feit lange auf ben S^arolinen

befi^en, t)aben mir e§ für unfere ^flidjt gehalten, bafur Sorge gu tragen,

bafe biefe Snfelgruppen bei einem Sefit^roec^fet für ®eutfc£)(anb ni(i)t oer^

loren gingen.

®aö mit ber Äönigtid) fpanifc^en 9iegieruug am 12. ^ebruar b. 5.

getroffene 5{b!ommen tautet in beutfdjer Ueberfe^ung roie folgt:

®ie Slaiferlid) beutfdje 9fiegierung unb bie Sönig(id) fpanifc^e

9fiegierung ftnb über bie fotgenbeu '»fünfte übereingekommen:

1. Spanien mirb an ®eutfd)tanb bie ^arolineninfeln mit ben

^^alauö unb ben 9}iariauen, ®uam aufgenommen, gegen

eine auf 25 9J?iIIionen ^efeta§ 3) feftgefe^te ®elbentfd)äbigung

abtreten.

2. Seutfc^Ianb roirb bem fpauifdjen §anbel unb ben fpanifc^en

(anbmirtf(^aftlid)en Unternet)mungen auf ben Sl'arotinen, ben

1) ©ten. ii^er. b. 9t.=2., 10. Seg.^^Ner., I. ©effion, 86. ©i|ung, ©. 2338 f.

2) 3Son ben im gan.^en 1140 qkm umfaffenben SRarianen maren nur nod^

626 qkm in fpanifcljem 33efih, nad)bem bie <pauptinfc( ®uam fcf)on 1898 üon ben 9Ser=

einigten ©taaten wn 3(orbamerifa ermorben mar. ®ie Carolinen doben 14.50 unb

bie ^alau=.3nfe(n .503 qkm ^Bobenflndje.

3) 1 ^efeta = 80 ^^Sfennig.
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^alauö iinb ben 9J?ariancii bie fl(cid)e 53ef)anb(itiU3 iinb hk

gletd)en (Srleid)tennigcn gciuälircn, tücldje e§ bcm bciitjd)cn

§Qnbe( bort getDätjrcn lüirb , iinb unrb auf ben genannten

unfein ben fpanijd)en religiöjen DrbenögefeÜidjaften bie

glcid)en 9icdite nnb bie gleidicn J-rcifieiten geit)ät)ren , tnie

ben beut)d)en religiöjcn Crbenegejeüjd)aften.

"3. ©panien roirb ein ^ot)Ienbepot für \)k ^riegg- nnb §anbelö=

marine in bem .^arolinenardiipcl, ein gleidje^ in bem ^olau^

unb ein britte^ in bem ä)^arianenardjipel errid)tcn nnb and)

in ÄriegÄ^eiten bel)alten Bnnen.

4. ^iefeö 5(bfommen fotl fo balb ai§> möglich ber burd) bie

©efetjC bciber Sauber uorgefd]riebencn nerfaffnngc^mä^igeu

ßuftimmuug unterbreitet unb foK ratifiziert inerben, fobalb

biefe ßiif^ii^^iing üorliegt.

@(eid)5eitig ift über hk medjfeljeitige ®eniäf)rung ber .^onuentiona(=

tarife eine 33erftänbigung mit Spanien ,^u ftanbe gefommen, luie fie ben

3Süufd)en unb ^ntereffcu be§ bentfdjcn mie be§ fpanifc^cn öanbet'o entfpridjt.

©obatb bie (Sorteg ben 55erfauf ber genannten Snfetgruppen genet)migt

f)aben, luerbcu luir biefem f)of)eu ^öönfe fofort bie erforberlid)en 'i^orlagen

5ur ^cfdjtuBfuffiing unterbreiten, unb U)irb bem Öaufe mit aller %\X5''

fünft ^ugteid) bie ®elegenf)eit ^u uoller fadjlidjer "iprüfuug geboten luerben.

Wit 9iüdjid)t (lierauf unb angefid]t§ ber ^atfadie, \)a]^ bie getroffene

Q^ereinbarung in biefem 5tugenblide einem fremben*) '';partamente ^ur

Beratung oorüegt, ujürbe bie 5^aifcr(id)e 9tegierung aud) auö ©rünben

internationaler Sourtoifie e^ mit 2)anf erfennen, raenn tia^' f)ot)e §auö

üon einer uieiteren 93efprec^ung ^ur 3*^it "'-»d) ?(bftanb net)mcn motlte. s).

(Öebt)after Beifall.)

16. arbeiten ber ^amott-Iommiflion.

8i^nug öec- ^KeidiÄtageö uoiu 19. ^uni 1899.

9(uf bei- Jage^orbnung fte(}t bie bvitte iBevahmg bec^ ©efe^enttuurfes über bie

§anbel5be,^ie[)ungen sum "J^ritifd)«! 9teicf)e (SSerlöngerung be§ "^JroDtforium?^ bi§ 30. ^uli

1899 be,^iri. 1900). ^ii bie Sebatte ,ve()t ber ''Kbgeorbnete Siebennann von ©onnen*

berg bie Samoafrage ()inein, inbem er bemerft:

4) ®en ipanifdicn ßortec^

5) S'ieiem 2Snnfdie würbe uon allen Seiten be^ öaufec^ entfprocfien.
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„3ebe Sd)la|)pe in §anbeIöüertrog§be3ie()imgen empfinbet bivS beutfdie

SSoIf al§ eine Sc()äbiguncj feine§ bered)tigten 9?ationa(ftoI,^e« , nnb ha-i beutfd)e

SSoIf f)at bie luenig beneibenfoiüerte SioIIe, bie nur in Samoa Gnglanb gegenüber

gefpielt [)aben, niri)t uergeffen. C£"^3 evroartet mit Sponnnng 'i'(ad)riditen iion bort

unb bofft, ba'ß bie S'ommiffion inirflid) bo^n gelangen irirb, nn§ Boüe ®nt=

fd)äbigung für bie gefcbäbigten beut|'cben ©taatäbürger, uoüe ÖJenugtuung für bie

9?ed)t§fränhmg, bie wir bort erlitten ^aben, unb enblid) ftarfe ÖJarantien ,^u Der=

fdjaffen, ba]] |oId)e SSorfommniffe ftd) nid)t loieberbolen fönnen." '

Stoatöfefretär ü o n 33 ü l o lu i)

:

^d\ \)attc nid)t erluartet, meine Ferren, bafs bie ©amoafrage im

ßaufe ber {)eutigen ®i§fuifion angefdjiittten lüerben mürbe. ^ad)bem

bie§ aber Qefcl)e()en ift, nel)me ic£) feinen ^(nftanb, nnferen ©tonbpunft in

biejer 5Xngelegenl}eit gn präjifieren.

Unfre ^attnng in ber ©amoafrage t)a6e id) uor einiger Qcit ^} bQt)in

^njammengefaüt , ha^ mir ben 9?ed)töboben ber ©amoa^^lfte mcber felbft

üerlajfen, nod) nnö burd} onbere non bemjelben üerbrängen (äffen mürben,

^arauö folgt, ha^, menn mir bie 9^ei^te anerfennen, hk onbere au§ ber

©amoas5(fte für fid) t)er(eiten fönnen, mir anbererfeitä unfere eigenen

bentfd)en i)ied)te nnbebingt aufrecht erf)alten. 9(u§ biefer unferer 3(uf-

faffnng gcl)t ferner (jcrüor, "tta^^ aüe ^tenbernngen, (Sntfc^eibungen unb

9[)?a§naf)men auf ©amoa obljängig finb üon unferer ^uftimmung, unb

obne unfere 3iifti"^"^iiiH3 "irf)t enbgültig burd)geful)rt merben fönnen.

5Xuf @runb biefeö 'iprinjipS ber iSinftimmigfeit , ha^i' — menn id)

mic^ fo auöbrüden barf — ha^» 33rett mar, auf haS^ mir ung ftellen

mußten, um burd) hk geitmeife einigermaßen erregten ©emäffer ber

©amoafrage burd)5ufommen , bie 23afi§, me(d)e mir nad) bem ©eifte ber

©amoa^'^^lfte mic nad) Sage ber tatfüd)(id)en ^er()ä(tniffe be()aupten

mußten unb bie mir bel)auptet l)aben — auf ©runb biefeS ^^rin§ip§ ber

(Sinftimmigfcit ift bie ©omoafommiffion gebitbet morben , bie feitbem in

Samoa eingetroffen ift. ^ie «Samoafommiffion fteüt bi§ auf meitere§

bie 9?egierung üon ©amoa bar, fie t)at bie proüiforifdje 9?egierung§=

gemalt über ©amoa übernommen. 1)ie bortigen maritimen unb fon-

fularifdien ^l^ertretcr ber brei 9J?äd)te finb uon ben brei ^Regierungen

angemiefen vuorben, fid) ber ©amoafommiffion nnteräuorbnen, meldje bie

t)öd)fte ®emalt auf ©amoa repräfentiert.

35on unferem delegierten in ber ©amoafommijfion '^) liegen bi§f)er

1) ©ten. i8er. b. 9t.=X, 10. Seg.=^er., I. ©effion, 96. ©i^ung, ©. 263.5 f.

2) SUm 14. ^^tpril b. 3§.; ugl. oben ©. 67.

3) 5-rei()err ©ped uon ©lern bürg, banial-? erfter '-öotfdiaftäfefretär in

Sof[)ington, war von 3)eutfc^Ianb nad) Stpia belegiert icorben.



3uni 1899. 71

nur telegrapljifdjc 5L)('c(bungcn Uor, bie \d) in einem nnferen $)?ii[tonen

im ?(u§Ianbe mitgeteilten ^(iicigug, ben icl) üor mir liegen Ijabe, mit (Er-

laubnis beö i^errn ^räfibenten l)ier ücrlejen möcf)te, obiDüIjI bcr iDcfents

lidie 3n()nlt bereits befannt ift.

„®ie Ober!ommif[iün ift am 13. SOiai in 5(pia eingetroffen

nnb l)at alSbalb mit bciben ^^parteien megcn 5(nf(ö)ung ber

©treitfröfte üert^anbelt. Sie i8efürd)tnng, ha'i^ bie 9xul)e nur

burd) 3Bieberaufnat)me ber ^^einbjctigfeiten gegen 9}^itaafa luieber-

t)er5uftenen fei, bat fid) als grunbtoS enuiefen. 9:)(alietoa=^anu

unb 93?ataafa l)aben beibe ber Äommiffion ^Befucije gemad)t, ben

Gntfdjlu^ iE)rer ^^arteien, ber 5tommiffion ^u get)ord)en, über=

mittelt nnb bie 9tieber(egnng nnb ^^(u'oliefernng aller SBaffen

i)erfprod)en. SJ^itaafa I)at am 31. iWai ben 5(nfang mit 9(b'

liefernng uon über 1800 ®eme[)ren gemacht. 93eibe Häuptlinge

finb fon bcr ^ommiffion aU gleid)bercd)tigte 'i|.^artei()äupter

empfangen morbcn, unb e§ ift nid)t auSgefdjIoffen , 'i)a^ bem

©treit beiber ^eiie burd) 2(bfd)affung beS Ä^önigtum'5 ein Snbe

gemad)t iDcrben luirb. 5lbmiral Stau^ l)at mit bem amerifanifd)eu

^ricg§fd)iff „'>^l)i(abelpbia" bie ^Küdreifc nad) ©an g-ranciSco

angetreten, ©tatt ber „'i^.^ljitabelpljia" luirb bemnädjft ber ilren^er

„^Zeiuart" eintreffen. ®er eng(ifd)e ÄonfuI SO?ajfe mirb fid) am

16. Suni nad) (Suropa 5urüdbcgeben. ^^ÜSbann mirb aud)

(S^eneratfonful 9Jofe ben uon il)m (Snbe oorigen Snf)re'g bean=

tragten Urlaub erl)alten. S)ie oerl)afteten S)eutfd)en §ufnagel

unb 9)?arquarb finb, nad)bem bie ilommiffton fid) oon iljrer

üölligen Unfd)ulb überzeugt bat, ungefäumt in 5-reit)eit gefeljt

lüorben. ®ie 53eDölfernng uon ©amoa fet^t großes 3.krtrauen

in bie Äommiffion. dJad) .Crbnung ber allgemeinen potitifd)en

^erl)ättniffe luirb hk Slommiffion jn ber (£ntfd)äbigung'§frage

©tetlung nel)men."

SO?eine i^erren, bie ©amoafommiffion l)at oor allem bie ^^lufgabe,

gemä^ ber ©amoa=5lfte auf ©amoa ben 5^-ieben unb bie 9ied)t§orbnung

iDieber^erjuftellcn , U)eld)e bort in einer 3Seifc geftört morben finb , bie

ha'% beutfc^e 9iec^t6gefül)l tief oerle^t l)at.

(©el)r lüa^r! fet)r richtig!)

@§ n^ürbe nad) unferer ^luffaffnng bem 5lrtifel I ber ©amoaafte ent=

fpred)en, toenn t)infid)tlid) ber ©diaffung einer fünftigen (£ingeborenen=

regierung bie 3Sünfd)C ber S3eüülferung tunlid)ft in i8erüdfid)tignng ge=

5ogen töürben. (So fönnte \)a^^ oielleid)t in ber SBeife gef(^cl)eu, bafe
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eine SO?et)r[)eit unter bcn mafsgebcnben .Spnuptlingen, ober eine 9J^el)r[)eit

unter ben breiteren *2d)icl)ten ber Seiiijlfcrunt] fonftatiert tpürbe. hierbei

polten lüir aber baran feft — unb hai-' möcf)te irf) nuäbrücflid) n:)ieber=

lj)oIen — , bafe mx oietjenüber ben nerfrfjtcbenen ^{)ronfanbibaten nic^t

Partei ergreifen. 2öenn wiv hk ^^arteinaf)me ber 5(genten anberer

9}?ä(i)te für Xanu nid)t gebilligt f)a6en, fo ibentifijieren mx un§ auc^

nid)t mit beffen ©egner. ®ie «Streitigfeiten ber famoanifdöen Häuptlinge

unb bie bortigen Xbronriuntitäten finb 5U lofalcr 9^atur, at§ ha^ mx
für biefeu ober jenen bcrfclben ^^artei ergreifen follteu.

2Btr f)aben norf) eine anbere 5(ufgabe, auf hk ber §err Slbgeorbnete

ßiebermann üon (Sonnenberg foeben t)ingeiuicfen ()at, bereu mir un§ ))oiU

fommen belunj^t finb, unb hk wix nidjt einen 5(ngenblirf' an^i^- bem 5{uge

gelaffen tjoben: näm(id) bal)in ^u loirfcn, ha^ unfere Staat$ange[)örigen

ouf ©arnoa entfdjäbigt lucrbcn für W 33erhtfte, bie fie erlitten traben

bur(^ 3t'^')"^Lirung üon bcutfd)em (Sigentum ober burd) miberrec^tlic^e ^e=

fd^ränfung it)rer perfonlidjcn ^retljeit.

(ßebl)afte§ SBraoo unb ^uf^ii^'^i^i^G-)

3Bir werben nichts nnterlaffen, bamit unferen Sanbc;tcuten auf Samoa,

bie gelitten f)abeu unter ^-öorgängen, bie lüir für unbidig unb ungered)t

t)alten, il)r gutcö 9ted)t luerbc.

(Sebt)afte§ 33rauo.)

Siefe J^rage, meine §erreu, ift aber nod) nid)t reif für ein biptomatifd)e§

(Singreifen. Sin fold)e§ mirb erft möglid) fein, menu auf Samoa bie

Crbiuiug U'ieberfjergefteüt fein mirb. 2ßir geben unö ber Hoffnung l)in,

ba|3 in biefer irie in jeber anbereu 93e5iet)ung bie Slommiffion ju einem

förgebni'o gelangen luirb, hai-^ ben ©ruubfäljeu lüa()rer ^^illigfeit entfprid)t.

3?3ir luerben uic^t um eineS .^aareö ^^rcite oon uuferem guten 9ied)t

abroeidjen. *)

(Scbl)after 93cifa(I.)

^^luf ber anbereu Seite mcrbeu uür aber aud) nid)t oergeffen, ha^ inter=

nationale "^^iffcren^en , im beucn fid) uidjt nur mandjerlei politifdje unb

mirtfd)aft(id}c ^ntereffeu burd)freuf,en
,

foubern wo and) ba§ nationale

4) 3)iefe§ 35eripved)en ift iiollfommen gef)a(ten inorben. 3)a m ber ^omtniffton

eine Einigung über bie beutfd)en ©c^abenerfa^anfprüc^e nid)t erreid)t icerbett fonnte,

oerftänbigten fid), wie erinnerlid), bie brei beteiligten Wdä)tt ba£)in, über biefe ^yrage

bem Äönig D§far II. uon ©d)iueben unb 9?onüegen ba§ ©(^ieb«rid)teramt ,^u übertragen.

®iefer aber t)at fein Urteil nn §crbft 1902 im Sinne ber üon 3)eutid)lonb erl)obenen

9lnf))rüd)e abgegeben.
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©mpfinben mitgefprocfien t)at, mit vn()itier llcberlec^ung iinb mit fattem

Süit befjanbelt mevbcn muffen.-'^)

(Scbr)afte§ 33rQöo.)

17. ättroltnen-, iHarionrn- unb polttu-Jnfdn.

Si^uiu^ hti- 9ieidi0tai3e§ uom 21. ^itni 1899.

^)cacl)bem bie fponiidjen eorteÄ ben GJeier^enliuurf über bie ^(btvetung bev ilavolinen-,

9)?arianen= imb ^^ialau^^nfeln a^citte ^uni angenommen Ratten, inurbe ber 9tnfauf

biefer ^nfelgruppen ,^nr uerfai'fnngsmäi^igen ©ene^migung bem 5Reirf)§tage Vorgelegt;

im 3ufammen()ang bamit unube bie Sseveinbarung über bie .'öanbetöbe,vef)ungen ,3;tt)ifd)en

bem S^eutfdjen 9kid)e unb Spanien beraten.

S)ie erfte Söeratung eröffnete ©taatsfefretär üon ©ü(oit)i):

Sc^ t)Q6e bie ©lire, meine .Sperren, ber 93eid)hiMaffimg biefeS Iiotieu

ipQufeö hai ^(bfommen ,^u unterbreiten, ba^^ mir mit Spanien über bie

5lbtretung ber ^arolinen= , $D?artanen= unb ^alau^Snjeln abgefc{)(offen

t)aben. S)urc^ biejc CSrmerbnng mirb ^nnädjft unfer 33efit3 in ber Sübfee

öeröDÜftanbigt. ^^ie ein 53ticf auf bie Sparte ,^eigt, bilbeten unjere Sd)uti*

gebiete im ©ro^en D^ean bii^l)er einen fladjen i^olbfreiö, eine lang-

geftrecfte unb unjufammenljängenbe Sinie. X^urcf) W Carolinen unb

9}?Qrianen mirb ber iireie gefdjtoffen. ®ie 9[)?arianen im Üiorben, bie

^alou-, bie itaro(inen= unb hk 9}?arld)Qll=3nictn in ber WitU, Äaifer^

SBitt)eIm§=ßanb unb ber 33i'omQrcf'2(rd)ipeI im ©üben bilben nunmet)r

ein pfammenbängenbeö ©an^eö.

2Benn bieje Snfetn auö fpanifdjem.^efitji in ben 93efit3 einer anberen

9Jiad)t atö ®eutid)(anb übergegangen mären, fo mürbe baburd) unfer

©(^u^gebiet in ber ©übfee jerriffen unb auöeinanbergejprengt, in feiner

(Sntroidelung getjemmt unb minbermertig gemorben fein, ©erabe im $>in=

biid auf bie Ütadjbarfdjaft ber Slarolinen einerfeitö ^u ben 9}Zarfd)a[I*

infein, anbererfeitö ^u 9^euguinea mar bereu (Srmerbung, mie (£ie loiffen,

feit lange in 5(u^jfid)t genommen, ^^om (Stanbpunhe uuferer aügemeinen

politifc^cn Sntereffen in ber ©übfee ift hk jel^t erreiditc (Srmeiterung

5) S)ieie S^arlegung bec- Staatc^fefretävy batte ben unmittelbaren Grfolg, ba^

if)m ber niicbfte Stebner, Dr. ßieber, im ©egenfaß ju einem ber 35orrebner (Di-. ^af)n)

im 9?amen ber 3e"trum§portei bejüglid) ber auswärtigen 5(ngelegen^eiten bae „üottftc

SSertrauen" anSfprad).

1) Sten. ^er. b. at.^X., 10. S?eg.=^^?er., I. ©effion, 98. Sitmng, ©. 2<i9.ö
ff.
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unferer bovttt3cn ?!}{arf)tipf)äre nül3(trf) unb notoenbtc3, bie Sage ber neu

erlDürOenen unfein eine bcfonberö günftige. iESir fönneu un^j ber Hoffnung

t)inge6en, ha^ burc^ unfern neuen 33e[{t^ and) uufer alter Sefi^ geförbert,

entu)icfelung§fäf]tger unb ergiebiger ttierben luirb. ^a,^u !ommt, ha'i^ fttf)

auf beu S^aroliuen feit lange beutfc^e §anbe(§nieber(affungen befiubeu.

S)eutfd)c .'^aubetSteute ()atten feit Sal)ren $)aubelöbe(^ie(}ungen angeknüpft

5U beu (Singeboreuen ber unfein unb bort ^-aftoreien gegrünbet. (S§

ruareu bie beutfd)en §äufer auf ben Carolinen, bie unter §iutt)ei§ auf

bie bortigen beutfd)en i^anbelöintereffen im ^aljiQ 1885 bie erftc 93cfi^=

ergreifung t)er6eifü^rten. §anbet unb 9?erfet)r auf biefen Snfeln liegt

nod) f)eute in ben i^önben ber beutfdjen Sainit=©efenfd)aft, bie (Stationen

auf aüen 3nfe(u beft^t. ^er beutfdje Äi\nifmann ftel)t bort uad) wie Dor

in atlererfter 9ieit)e. 3Senn biefe Snfehi bei il)rcr SocVlöfuug oom fpanifdjen

9ieid)e an eine anbere Wad)t aU !Deutfc^Iaub gefallen luären, fo toürbe

baburd) nic^t nur bie politifc^e ßi^i^u'ift unfere§ @übfeebefit^e§ gcfät)rbet

lüorben fein, foubern eö roären aud) in iüirtfc^aftlid)er 33e5ie^ung Steinte

üerniditet njorben, bie ber (Sntmidetung fät)ig finb.

3d) fage: Jleime, bie ber (äutroide(ung fäljig finb. (£§ ift nid)t

meine 5(rt, meine ^^erren, in politifd)en unb mirtfdjaftüdjeu ^^-ragen ju

appellieren an bie ^Ijantafic, bie füt)ue @eg(erin ^()autafie. 3d) luerbe

e^^ nid)t madjeu, mie baö ?[)?ifd)mäbd)en in ber 'i^ahd oon Qa ^^ontaine.

(§eiterfeit.)

Sd) werbe feine Suftfc^Iöffer öor 3f)nen aufführen unb gar feine @d)t)n=

färberei treiben. 3d} luerbe t)a§> t)eute fo menig tun, mie üor anbertl)alb

X5af)ren, al§ id) biefem f)ol)en .S^anfe bie 5{nna()me be§ mit 6()ina über

S?iautfd)Ou unb ®d)antung abgefd)Ioffenen ^ertragc^ empfat)!. 53eibe

3Serträge, ber 23ertrag mit (£ljina roie ber 33ertrag mit ©panien, finb

50?arffteinc auf bemfelben SBege unb ©lieber einer Ä'ette. Sn beiben

^äüen finb mir ruf)ig, uüd)tern unb befonnen uorgegangen. 5(uf ®runb

rul}iger unb fad)lid)er Prüfung ber ^l^erf)ältniffe finb mir ju ber ^^(nuatjme

bered)tigt, bafs unfer neuer ©efilj and) in mirtfdjaftlidjer 33e5iel)ung ein

mertt}oner ift.

(9k! na! iinU.)

— SJ^eiue §erren , ba^ bie ©panier au§ biefen Snfeln nid)t§ gemacht

f)aben, ift nod) fein 93emei§ für i()re mirtfd)aftlid)e Söertlofigfeit.

(®et)r ridjtig! red)t§.)

S(^ möd)te ber fpauifdjen ä^ermaltung ex post nid)t ju ualje treten; ic^

glaube aber bod) fageu ju fönneu, ba§ bie ©c^utb für bie jetzige SSert-

(ofigfeit ber Snfetn mol)( meniger an ben unfein liegt alö an ber bi§=



3uni 1899. 75

lierigen Slbmtniftration. 3n§bejonbcre fonnte bie Saliiit^^efellfc^aft unter

fpanifc^er ^^erirattung nid)t 511m ^^piantagenbau ü6crc|e{)cn aii§ ©rünben,

bie mit ber ßigenart ber ipaiiijdjen 5(bmiin[tvation ,^ufammcnf)ängcn. Sie

tonnte i()re ©eicfiäftc faum betiauptcn, gejc^njeige benn cnucitern. Unter

beutic^eri^err[d)aft luirb bie3aluit=@eicüidiaft jofort mit bcm ^^(antagenbau

beginnen. 2)nvd) eine uerftänbige unb jadigenmBe (intmidelnng ber bc==

träc^tlid^en §n(fc^fräfte biejer Snieln mivb fid) il)vc uiirtjd]aftlid)e ^ebentung

tjeben (äffen, nnb biefclben merben 5U einem H)irtfd)aft(id) ergiebigeren

93efiö merben tonnen. I;ent)d)cr gleiß unb bentfd)er llnternet)mnng§geift

werben non jet^U ab bort unter gan,^ nnbcrcn unb lueit günftigeren Se-

bingungen üorgefjen fönncn ak- biet)er unb bie ^lüeifelloö i)ort)anbenen

fQufmännifd)en unb fommcr.ycücn (itjancen bcffer anönü^en fonnen a(§

t)eute. d^lan fann fo norfiditig fein, luie id) eö ju fein glaube, unb boc^

ber 9(nftd)t juneigen, baß ein 53efi§ nid)t immer nod) feinem momentanen

SBert, fonbern aud) nad) beu Äonjunfturen 5U tarieren ift, bie er in ber

3ufunft bringen fann.

(8ct)r rid)tig!)

(£ö ^at fc^on mand)er ein gan,^ gute§ (5Jefd)äft gemad)t, ber ein Terrain

gefauft t)at, hai^ im 9(ugenblid nid)t befonberö ergiebig mar unb üiel(eid)t

aud) eine 3eitlang unergiebig blieb, ha§> aber, fobalb fid) ber Ikrfetjr

i^m gutüanbte, feinen ©rtrag uerl)ielfad)te. llnfcr neuer 33efi^ liegt an

einer ©trafee, welcher §anbel unb 93erfcl)r fid) mc()r nnb me()r jumenben

merben.

Snbem ic^ mid) im übrigen be^ieljen barf auf meine 'J)enffd)rift, hie

id) bem f)ot)en ^aufe unterbreitet t)abe, mödjte id) nur barauf t)intt)eifen,

ha)^ alle Snfetn fid) in LiDr,^üg(id]cm S)?aBe für ben 'iptantagenbau eignen,

fd)on megen it)re§ grof^cn 3iHiffcrreid)tum^5. 2)ie größeren unfein finb

mit üortreffIid)en ^öolobeftiinben bebcdt. 5(uf allen Snfeln gebeit)t hie

Äofoc^palme, bie ha§> Äopro liefert, ben l)auptfäc^lid)ften §anbelöartifel

biefer 3onc"- '^^•^ Älima ber Snfeln ift üerl)ältni!omäf^ig gefunb. Stuf

beu ^^ülau= unb SO^irianeninfcln liegen bie 3.^erl)ältniffe äl)nlid) mie auf

ben Carolinen ; aud) fie üerfpred)eu eine ergiebige mirtf(^aftlid)e 5(u§beute.

33on befonberer 3Bid)tigfeit ift, ha^ uufere ncuermorbenen unfein

i)oräüglid)e i^öfen unb '^Inferplä^e enthalten. (£§ ift haS' für unS non

um fo größerer 33ebeutung, alö eö au folc^en §äfen auf hen 9}carfd)a(I-

infein nollftänbig fet)lt. 2)ie 3J?arfd)allinfeln befil^en feinen einzigen §ofen,

ber fid) für eine fidjere 93carineftation eignen mürbe, o^^'n"*^^" 9?euguinea

unb bem 33iömardard)ipel eincrfcit^^, ßl)ina unb 3apan anbererfeitö bcfißen

mir je^t feinen einzigen guten §afeu. 5)agegen finben fid) auf ben
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größeren Carolinen, auf ^^onape luib Slufaie, mcl)rere ü ortrefftirf)e $)äfen.

3(ud) auf ben SQJarianeu uub ^alautnfcln fct)It ec- nid)t an fold^en. ^ie

9}(artanen fönnen ftd) mit ber 3^it ^u ©tülipunften für ben ©d)tffös

üerfctjr ^UJtfi^en ©üboftaficn unb ^^"tralamerifa entiütdeln, rate ratr

übertiaupt burd) unfere ueueu ßrraerbungen raid]tige maritime uub rairt^

fd)aft(idjc (Statiouen geroiuueu auf bem 2öege Don Äatfer 2ßilt)eIm§=Sanb
'

nad) Sliautjc^ou.

2)ie 33et)ölferuug unferer ueuen Snfe(u rairb un§ a(§ gutartig, aufteüig

unb gefdjidt befd)rie6eu. I3ebenfaü§ fiub unfere ^onbelöleutc immer gut

mit biefen Singeborenen auSgefommeu. 333ir raerben in tjumauer 2öeife

mit bicfem bilbfamen 9J?enfd)enmaterial umge()eu. 2Bir raerben bei uoller

5tufred]tert)a(tung unferer 5(utorität boc^ nid)t üergeffen, ba^ mir e» mit

9[Renfd}en ju tun l)abeu, unb eingebenf bleiben ber ^flidjteu, bie unö

unfere t)öt)ere Kultur uub ber d)rifttidjc (Staube auferlegen. 2Bir raerben

öerfudjen, hk ^^-eliler gu Dermeiben, bie bort früt)er gu ^Xufftänbcu gefüt)rt

f)aben.

.^inftd)tlid) ber füuftigen Drganifatiou ber unfein barf ic^ mid) auf

meine ^raeite Senffdjrift be^ieljen. 2)ieielben raaren unter fpanifd)er §err=

fd)aft in brei uon einanber unabljängige ^erraattuug§be,^ir!e eingeteilt,

hk bem ©eueralfapitanat ber ^t)ilippinen in 9Jtanila unterftetit raaren.

^ad) bem Uebergange ber Snfetgruppen in beutfd)en S3efi^ erfdjeint e'j

un§ ratfam, an biefer (Sinteitung ber brei 9SerraaItung§ bewirte, bie eine

natürlidje unb burd) bie geograpt)ifd)e Sage gebotene ift, mit ber einen

?(enberung feftjutjalteu , ha^ in bem brüten SSerraattungSbe^irf , ber hk

SO^orianen umfafet, an ©tette ber Snfel ©uam bie Snfet ©aipan mit bem

§afeu Xanapag ,^um ©itj ber bentfd)en 9?egierung beftimmt rairb. gerner

follen im Sutereffe ber 5Sereinfad]ung beö ^i5erraaltung§apparatö biefe

brei ^ßerraaltungöbejirfe bh% auf raeitereg bem Äaiferlid)en ©ouüernement

für ha^^ @d)ut^gebiet 9?euguiuea unterfteEt raerben.

®ie beutfd)e 33erraa(tung ber Snfeln raitt üon öornt)erein auf ben

foftfpieligen mititdrifc^en ?(pparat ber fponifd)eu 9?egierung oer^iditen.

SBir glauben, ha'^ e§ erfaf)renen Beamten mit einer ^tn^at)^ eingeborener

^otijeifolbaten gelingen rairb, bie (gingeborenen, bie bi§l)er namentlid) in

^onape mit ben (Spaniern in unauSgefe^ter g-el^be gelebt l}aben, balb

raieber ju berul)igen. 5llle iöeamten otjne ?Iu§nal)me follen äunädjft nur

fommiffarifd)e fein. 3)ic 9luöraal)t ber betreffenben ^erfönlid)feiten foll

in erfter ßinie uon bem (Sefid)t6punft an<^ erfolgen, baf3 fie 'lÖMnner

Don pra£tifd)er unb raomöglid) bereite in ber ©übfec geraonnener @r*

fal)rung fiub.
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Sn fonfeffiDneller S3e5tet)unfl merben lüiv iin§ jelbftüerftänblic^ leiten

(äffen üon ben ©runbföt^en ftvcngfter ^]?aritat nnb \)k ^ntereffen aller

d^riftUc^en SJ^iffionc^anftalten 9(cld)mäf3tfl förbcrn.

3c^ !omme jetjt §n einem fünfte, luo ja Icidit bic @emütlid)feit

ouf5ut)öien pflegt, nämlid) 5U bcm ^oftenpnnft.

(^peitcrfeit linfö.)

50?eine öerren, umfonft rtjaren bie unfein luirfüd) nid)t ^n t)aben!

(§eiterfeit.)

^a§' fommt felbft unter ben beften ^-rennben ntd)t uor, baf? man fic^

gegenfeitig o[)ne lueiteree unfein nnb 3nie(gruppeii fd)enft.

(Reiter feit.)

2(ud) gibt e^^ biöfier für bie Sübfeeinfeln nod) feinen ^reiSfurant. (S§

iüirb and) fdjroerlid) je einen geben ; benn ba fpiefen ^mponberabifien mit.

5II§ gemiffenf)after 9}{ann glaube ic^ ©ie aber üerfid)ern jn fönnen, baf5

ber für bie unfein bemeffene ^^rci'g ein angemeffener ift, aud) Dom ©taub-

punft ber ®ered)tigfcit , bie bei foldien ^ran§aftionen nid}t gan^ aufeer

ad)t gelaffen tuerben bar f.

(Gegenüber ben 93el)auptungen, ha\^ mir bie Snfeln ,^u teuer beja^lt

^aben, möditc id) bod) baran erinnern, bafe mälirenb beö nergangenen

SSinterS bie ameritantfd)e ^^reffe ben 'preis allein ber Äarolinen auf

10 3L)(illiünen Dollars, alfo 44 9}?illionen äJ^arf fdjä^te, mäbrenb bie

nmerifanifc^en "Delegierten im Saufe ber fpanifd)=amerifanifc^en griebenö*

unterl)anblüngen in 'parici für eine cin5ige ber 5t'aro(inen 5 SO^illionen

^efetay, beinat)e 4 ^lOüllionen 5J^arf boten. 2öir l)atten in erfter Sinie

bie *!Pfli(^t, bafür ^u forgen, "öa^ burd) unferc neuen (Srroerbungen unfere

iöe^ielinngen 5U anberen SO?äd)ten nidjt geftört merben. ®urd) ein redit=

geitigeö nnb uorfidjtigey ^isorgcben baben mir bieö erreid)t, oljue — unb

ia§> bemerfe id) gan^ anöbrüdlid) — unö unfererfeitö irgcnbmo irgenb=

roeld)e ©egenleiftüngen auferlegen §u laffen.

(53raüo! unb t)ört! bort!)

3Bir boffen, meine Ferren, ha^ bnrd) mifcre geftfe^ung auf ben

Carolinen unb a}?arianen unfere Sejiebnngeii ,^u unferen bemnäd)ftigen

nöd)ftcn bortigen 9?ad)barn, ben ^Imerifanern uiib Japanern, nur noc^

nertrauenc^ooller fid) geftalten merben. 3Öir benfen gar nid)t baran, un§

in ber gübfee in ©egenfal^ ftellen 5U roollen ^n ben 3lmerifanern. 3Sir

beabfid)tigen ebenforoenig bie "Jlmerifaner in ber ©übfee ju beeinträdnigen,

roie mir annel)men fönnen, baf^ bicjelben ohne jeben ®rnnb unb ^^lulaß

nuy äu fc^mölern geneigt fein füllten. 5)em rührigen unb begabten

japanifc^en S3olfe bringen mir aufrid)tige Sljmpatt)ie entgegen, unb e^s ift
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un§ niemals eingefallen, bie auffteigenbe politifcfie öeBenylinie be-gfelben

feinblid) burcljfreugen ju luoüen. ?ln ber großen ©träfe c bcr

©übfee ift ^la^ für mef)r aU ein 35oIf. @§ ift gar fein

®run bt)orl)anben, mar um nic^tanfberSSafiö gegen feitiger

S3iUigfeit unb gegen feitigcr ?(d)tung oHe bort inter =

e f f i e r t e n 9)^ ä d^ t e i n f r i e b I i d) e r Ä u 1 1 u r a r b e i t n e 6 e n e in a nb er

luirfen füllten.

3Sir geben un§, meine §erren, enb(id) aud) ber Hoffnung i)u\, ha^

burd) ben ,^iDifd)en un§ unb «Spanien abgcfd)loffcnen ^^ertrag, ber in

politifd)er mie in mirtfdjaftlidjer §infid)t früt)ere Siüergen^en gu einem

£)armonifd)eu 5(bfd)(uf3 bringt, bie 33e,5iel)nngcu jiüifc^en -bem beutfc^en

unb bcm fpanifd)en ^iki(fc fid) fü freunbfd)aftlid) geftatten werben, mic e§

ber 3(bmefent)eit aller Sntcrcffengegenfä^e 5mifd)en biefen beiben 35öltern

unb il)rem mo()lüerftanbenen ^L^orteile entfprid)t. ^a§ ®efd)äft, lüetdjeS

mir mit ©panicn abgefc^Ioffen ()aben, ift ein ct)r[id)e§ ©efc^äft, bei bem

eö feine Ueberüorteilung gibt, unb mit bem beibe ^eile gleich jufrieben

fein fönnen. ^ ü r <S p a n i e n m a r e n b i e S n f c l n nur n o d) 35 r u d) =

ftüde eines eingeftür^ten (SJebäubeS; für unS finb fic

'5^ f e i I e r unb Strebebogen für einen neuen, unb f o © o 1

1

mifl, guf unf tsüollen 53 au.

(oratio
!)

Snbcm id) biefeS I)of)e .S^auS bitte, bem mit Spanien abgefdjfoffenen

^^ertrag feine ßnffintmung nid)t ^u uermeigern, fprcdje id) gleichzeitig bie

Hoffnung unb (Srmartung auS, ha^^ nod) äJJafegabe ber natürfid)en 35or=

§üge biefer Snfeln, im ^inblid auf it)re grnd)tbarfeit, it)rc Konfiguration,

it)re geograpt)ifd}e unb maritime l^age, biefe unfein nac^ unb nad) erluadjfen

mögen ^n einer Äofonie, bie für unfer ^Soit, für feinen i^anbel unb für

feine 9J2ac^tfteIIung fegenSüoIl fein mirb, unb ba§ i£)re (Srmerbung eine

weitere unb bebeutfame ©tappe bejeidinen möge auf bem 3Scge ber

beutfc^en Äolonialpolitif. 2)ie fernen Snfcln, meine i^erren, feieren ,^urüd

unter ben Sc^ut^ ber beHtfd)en ^^lagge, W bort üor 15 Sauren guerft

gel)ifet mürbe üon bem brauen Sd)iffe, bem „SftiS", beffen madere 3i)2ann=

fd)aft fpäter il)ren 9^iamen unb ben 9^amcn if)re§ gatirjeugS eintragen

foHte für immer in bie §elbengefd}id}te unfcreS ^i^oIfeS an ben ©eftaben

beSfefben größten 3öeltmeere§, beffen SSeüen unfere Sübfee reid) befpüten. 3)

3) Sag Sam^ffanonenboDt „3Iti§", am 18. September 1878 uom Stapel gelaufen,

fd)eiterte am 23. ^uii 1896, »üäf)venb eineö ^^eifunc-, on ber Äüfte tion ®d)antuug;

ber größte Seit ber Sefahung fommt in ben 5Be(Ien um, nadjbcm fie angeficl)t§ be§

fieberen 'Jobeö ein breifacfie« §u^"^'^f' ""f ^^^ Äaijer auggebracl)t ^at.
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S)ie uerbünbetcn SxcßicntnQcii ücretntgen fid) in bem 3Bunfd)e, baß ber

enbgültige Uebcrgang bicjer ^nicüi in ben 53c[it3[tanb bc^:^ beutfdjen 35olfcy

Don 3{)nen, meine .Sperren, 9utge()ei|3en inerben möge.

(S3raüo !)

3;ie ^Ibgeorbneten Di-. Sieber (Zentrum), ^rof. Dr. .spaffe (natl.) iinb ®raf

von ßaiüt^ (beutid)fonfeniatb) fpred^en i^re üoHe, ^um Seil jogor fveubige 3uÜii"ntuitg

,^u biefen 9(u§iüf)rungen bt?- ©taatSfefretüre au§. dagegen madit ber 9(bgeorbnete

Dr. ''Biemer (beutfcfifreif.) ben 55crfud), ben SSertreter be§ 9hi»n)ärtigen ?lmtee faft <Ba^

für @a^ ,^u ipiberfegen. Sie ßin^elbeitcn ergeben ftdi auy ber ibm ,^u teil geiüorbenen

^Intiüort.

(StaatSfefretär u o n 33 ii ( o in *j

:

Sd) merbe mid) bcmütien, mid) in meiner (Smnbernng auf bie ?(u-o=

füt)rungen beö §errn i^orrebnery mögUdift furj gu faffen, iinb id) glaube,

ha^ mir baö um fo et)er möglid) fein mirb, a(§ bie meiften 5(rgumente,

mit benen ber ^err ^^orrebner bie örraerbung ber Carolinen unb 9J?arianen

befämpft t)at, fid) im ©rnnbe gegen jebe foloniale (Srmerbung unb gegen

jebe ÄotonialpDÜtif geltenb mad)en laffen. Sdi glaube aber, bafe bie

3)?e^rt)eit in biefem t)ot)en §aufe unb baf^ W d^M)x[)dt im beutfd)en

^olfe ber ?lnfic^t ift, baf^ nidjt jebe 5lo(onia(poütif an unb für fid) unb

fd)led)tn)eg üermerflid) ift — üon fo abfoluten Sbcen ift man mel)r unb

met)r ^urüdgefommen —
,

fonbern nur eine ungefd)idt geleitete unb eine

forcierte Äolonialpoütif. ®afe bie (Snuerbung ber Carolinen unb 9}2arianen

nic^t in einer ou§gefprod)en ungefdiidten iföeife in S^ene gefeilt morben

ift, mürbe foeben an§ ber 93titte biefeä l)o[)en §aufeö in einer 2öeife

aner!annt, für bie id) nur im I)ol)en (SJrabe banfbar fein fann. Stnbererfeit§

mirb gerabe ber §err i^orrcbner, ber auf bie Ä(einl)eit ber neu erroorbenen

Snfelu t)ingeroiefen f)at, nid)t bet)aupten, bafe il)r 5(nfauf ber '^hbobrud

eineö übertriebenen Sänberl)ungerö märe.

Sm übrigen ^at ber ^err Q^orrebner oon iicn Snfetn eine 33efi^reibung

entworfen, M ber mir bie i^aare p S3erge ftet)en mürben

(§eiterfeit),

menn id) mir nid)t aU %vo\t fagte, ha^ er bie Snfeln aü-% eigener Stn*

fd)auung ebenfomenig fennt mie id).

(§eiterfeit.)

9^un glaube ic^ aber, meine §erren, bafe, mo e§ fid) um ferne unfein

t)anbett, ein Quentchen eigener ?lnfc^auung met)r mert ift aU ein 3entner

üon 35orfteHungen. Unb be§l)alb lege ic^ bod) nod) met)r ©eroic^t al§

4) ©ten. "^er. b. at.=S., a. a. O. S. 2704 f.
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auf tia^ Urteil be§ ^errn ^^orrebnerö auf bie 33erld)te, bie un§ öor=

gelegt lüorbeu finb üon foldieu Seuten, U)clrf)e bie unfein felbft befud)t

{)aben, unb namentlich auf "Ok S3erid)te unferer auSge,^eid)neten ©eeoffijiere.

^d) {)ahQ I)ier üor mir liegen einen 33ericl)t, ben einer unferer ^eröor=

ragenbften (Seeoffiziere, ber ^tbmiral üon Änorr, im 3at)re 1876, a(§ er

©einer SO^ajeftät ©djiff „§ertt)a" füt)rte, über W 9}?ariancn abgeftattet t)at.

^a fdjreibt ber bamalige £'apitän Änorr:

®ie Sufel ©aipan ()at au^3ge§eic^nete§ 3Seibe(anb, S^ofoSnnfe^

Pflanzungen unb bid)te SSalbungen, fie mürbe jeben 5tnbau reid)-

lic^ lohnen.

Heber bie 3nfel Xinian fd)reibt er:

^aft baß gan^e ßanb ift 3Beibe(anb, feit 3al)ren bient eö pr
33iet)zudjt.

lieber 9?ota:

Älein, aber gut bebaut.

3ufammenfaffenb äufeert 5lbmiral Änorr über bie älJarianen:

'^k größeren ^njeln finb frud)tbar unb f(^ön, ein üppiger, aber

noc^ ungepflegter ©arten,

lieber bie -palauinfeln bei^t e§ in biefcm 33erid)t:

2)ie größeren 3ufelu finb bebedt mit gutem ^(derbobeu, '$ßaU

bungen unb SSiefen.

lieber ^2}ap, bie (]auptfäd)(id)fte ber SBeftfaroIinen, i)eifet e§:

^er :öüben mürbe jeben '^(nbau zulaffen.

Sn einem 33erid)t, ber 14 3at)re fpöter, im oergangenen ©e^ember, oon

bem ^^i^eabmiral ®ieberid)!o erftattet morben ift, l)ei§t eö:

^om militärmaritimen unb politifdjen (^efic^töpunft au§ möd)te

id) ben ©rmcrb aller ober eine§ %z'\{^ ber ^ufelgruppen bei

günftiger ®elegent)eit lebl)aft befürworten alö (Srgänjung unfereg

jetzigen 33efilpeö in ber ©übfee, ber baburc^ nur in erl)eblid)em

®rabe geförbert unb ergiebiger gemadjt merbeu fanu.

3n einem ^erid^t beö 5^ommanbanten ©einer äJ^ajeftät ©d)iff „5(rfona"

lefe id):

(im 2Sed)fel ber iperrfd)aft über bie Snfeln mürbe für bie bort

lebenben 3)eutfc^en einfad) eine 5lufgabe iljrer @efd)öfte nötig mad)en.

iöei biefer (Selcgcnt)eit mödjte id) einfd^alten, ha^ bie Saluitgefellfd)aft

fid) nid)t nur nid)t gegen ben (Srmerb ber Slarolinen unb 9}?ariauen auS-

gefprod^en, fonbern benfelben auf ba§ allerbringenbfte befürwortet l)at.

^er iperr SSorrebner l)at and) einen ^l^ergleid) gebogen 5mifd)en

unferm !öorget)en in Stiautfd)ou unb bem ©rmerb ber Carolinen. (Sr



3uni 1890. 81

billigt unfer 3Sorge()en in .^iautjdjou iiiii) mi^biüigt unfere ^olitif in

^Dtt)ne[ien. 2)Qraiif mu^ id) eninbern, bafe in ber auSlüörtigen ^otiti!

nid)t alles über einen 4^ci[ten geid)Iügen werben fann.

(®et)r rid)tig! red)t§.)

SD'Jan fann bie ouölüärtige ^olitif nid)t nad; einem Don uornt)erein in

ollen ©inget^eiten für immer, in oranes casus et omnes eventus feft*

gelegten ^lan führen, fonbcrn man muß fid) ridjten nad) ben gegebenen

5Sert)äItni[fen nnb mit ben gegebenen gaftoren rechnen, '^lau mu§ e§

einmal fo machen nnb einmal \o. ßmifdien bem (Srmerb ber IJaroIinen

nnb unferm 3Sorget)en in ßl)ina beftet)t aber bod) ber innere 3"fanimen-

t)ang, baß mir in beibcn gäüen iior[id)tig unb bejonnen uorgegangen

finb, nnb bafe mir t)ier mie ba unfer >^k[ of)ne @d)mertftreic^ erreicht

t)aben. Der §err 3?ürrcbner bat aud) barauf Ijingemiefen, bafe bie 3^1)1

ber (£inmo()ner ber unfein unb bie 3<^t)l "^er bortigen beutfd)en Stnfiebter

nid^t im 9?ert)ättni§ ftünben ju bem für fie be5at)Iten 'ipreife. 9}k'ine

§ er reu, in ber großen ^^otitif fpredjen bod) nod) anbete
©rmägungen unb anbere 9iüd fiepten mit al§ nur @r =

mägungcn f alfulator if d)er 9^atur.

(@et)r richtig! rechts.)

90? an fann ben 2öert unferer neuen iSrmerbnng nic^t b(o§
fc^ät^en nad) ber 3^13^ it)rer Cuabratf ilometer unb na^
ber 3^^)^ i()rer (£iniüDt)ner.

(®el)r ridjtig!)

® i e große ^

o

I i t i f unb hie a u § ro ä r t
i
g e ^ o l i t i f fann u n =

möglid) geführt m erben allein au§ bem ®e)id)t'cmin!el

unb n bem ® t a n b p u n 1 1 D o n Sl b a m 9? i e f e

(S^eiterfeit)

;

bamit läfet fid) auömärtige ^olitif erfolgreid) nid)t treiben.

SSenn ber §err SSorrebner barauf t)ingemiefen i)at, ba§ fid) auf ben

9)?arianen, bie auc^ Sabronen ober Diebeöinfeln bif^^n, uon frul^er l)er

5a^lreid)e Deportierte befänben, fo mödjte id] bod] baran erinnern, ba^

bie je^t fet)r btül)enben unb feljr 5nfunft§reid]en auftralifdjen Kolonien

urfprünglid) aud) t)erl}orgegangen finb auö ^^ieberlaffungen üon Deputierten

— oon Deportierten

(grofee §eiterfeit),

— tieräeil)en ©ie ben lapsus lingnae, id) l)abe feine Deputierte gemeint.

(3Sieberf)olte ^eiterfeit.)

3d) möd)te nod) bemerfen, ha'^ id) uid)t glaube üon einer ^Irronbierung

unfereS S3efi^e§ gefprod)en ,^u l)aben. S(^ ^<^h^ ha§^ fd)ou begl)alb nid)t

ll^eii^ler, ®rüf !öülora§ 3JeBen sc. Q

l
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getan, roeil t(^ fd)on üor längerer ^^it wie mondje anbere ^{rgumente

be'o .^errn ^orrebnerS fo and) biefe feine 5Iu-5fü(^rnng in ber „^reifinnigen

ßcitnng" gelefen t)atte.

(^eiterfeit rec^t§.)

Sc^ f)a6e aljo üor[icl)tigcrraeife ni(^t gefagt, bafe mir nnfern 33e[i^ arron*

bieren, jonbern nnr, ba^ luir benjeUien DerüoUftänbigen motlten. 2)a§

burrf) bie Carolinen nnb 3}?arianen unfer früf)erer 33efi^ in üortrefflidjer

SSeife fomplettiert wirb, fann boc^ foum öon irgenb einer Seite beftritten

werben, '^qv §err Ü^orrebncr l)egt bie 33efnrcl)tung , bo^ e§ anf ben

Sl'arülinen unb 9J^iriancn ,^n ^^tnfftänbcu fommen luerbe. Seil t)ege biefc

33efiird)tung uorläufig nicl)t. Srf) l)a6e ba^ ^i^crtrnuen §u ben 35eQmtcn,

bie roir bortt)in fcl)icfen roerbcn, bafe [ie in ber richtigen 3Beifc mit hcn

bortigen (Singeborcnen umgel)cn merbcn. ^d] l)abe and) ha^^ 33crtrauen

^u unjerer ^crmattung, baJ3 [ie bie Snjetn im ridjtigen Sinne leiten

mirb, oi)ne (Snge unb Df)ne 0einlid)feit. 3Senn id) fagtc : ot}ne Äleinlid)-

feit, fo miß id) hamit md)t ctma einer uerfd)mcnbcrifd)en 5'in<^'i(^lüirtfc^aft

baö !föort reben. 3d) miü nur fagen , ha]] mir in ber Sübfce mie in

allen unferen Ä^otonien abminiftrieren moücu o^ne @d)ematiömuö nnb

ot)ne ^oftrtnari^^nui'o, ül)ne ßopf ""^ 'il)nc @nge, mit (eidjter .*panb nnb

in breiter 3(nffaffnng ber T)inge.

®er §err '^Borrebner ift and) nod) auf bie befannte ^(eu^erung be^

dürften Si'ämard jurüdgefommcn, ba§ bie Ä'arolinen nur eine Sumperei

mdren. 33ieine i^errcn, ber iieremigtc gnirft S^iömard l)at nur gefagt,

ha'^ im ^ergleid) mit ben Äofteu nnb ben @efa()ren unb betn Üiififo eineö

grofeen ih'iegec^ hk Carolinen eine :^umperei mären.

( Set)r ridjtig ! red)t§.)

^(ber im ^^ergteid) mit einem grofjen Äricg finb nid]t nur bieÄarolinen, fon*

bern nod) mandjeö anbere einfad) eine ßumperei. ?ln unb für fid) finb aber

bie Slarolinen unb 3J?arianen gar feine Sumperei, fonbern etma^^ fel)r ®ute§

!

(§etterfeit. ®e^r ridjtig! red)t§.)

3l[6 23eleg für bte 5(uffaffung be^5 3"üi1tcn 33iymard mödjte id) bod) mit

ber ©riaubniö beö §errn ^räfibenten uerlefen, ma§ berfclbc in einem

3mmebiatberid)t a\bi bem 3al)re 1885 über bie ®rünbe gefagt bat, auö

benen er bie Carolinen nid)t t)ätte ermerbcn moUen. Sn einem Smmebiat-

berid)t uom 24. September 1885 (jeifjt e§:

S(uc^ ber fiegreid)fte Htieg mürbe in jeber 3Bod)e febr uiel mel)r

®elb füftcn, at§ hk Äarolinen für ben bcutfd)en $)anbe( mert

finb. Xier Ä'rieg mit Spanien t)at für ®cutfd)lanb feinen

Ä'ampfprei'o, nur Unfoften.
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©orauö t3ei)t auf ba^ finrfte Ijcmor, ha^^ ^'i'^t 53^-^marcf nur be'otjalb

auf ben ©nuerb ber ilarolincn ncrjiditet ijat, iDCtl er bic "3)11196 nicf)t

hi^i 5um Äctege treiben luotlte. Unb id) fann bei biefer ©elegenljett fagen

— benn eö trögt nur bagu bei, ha^) ^tnbenfen beö großen Staatsmannes

§u e^ren — , bafe iiorf) ein anberer ®eftd)tspun!t für ben ^^ürften 33iSmarcf

mafegebenb mar, nämlid) ber, bie 9)(onard)ie in Spanien nidit §u er-

fdjüttern.

(33raüo! rec^t«.)

(S§ beißt in bem Smniebiatberid)t üom 7. September 1885:

''^(ud) inenn W Ä\irolinen ein roertüoflereS Objett lüören, als fie

in ber ^at finb

(tjört, i)ört! linfö),

— Sie fet)en, meine §erren, 'baf? id) Sbnen aüeS üorlefe —

,

tt)ürben Seine 3}?ajeftät ber Slaifer ben ©riüerb berfelben niemals

burd) ^^erle^ung frember 9ied}te ober unter 5[l?ifead)tung üon

?rnfprüd)cn, meldje befreunbete 9vegierungen gu t)aben glauben,

erftrebt baben.

3n iüiebert)oIten 9}?a(en bemerkte ber ^ürft 33iSmard auSbrüd(id) , ha^

er für baS 5(ufgeben ber Carotinen nur eingetreten fei, um bie fpanifd)e

'iU?onard)ie ,vt retten, baf5 bemgcgcnüber if)m bie Ä'arolinen nid)t mertöoü

genug erfd)ienen iDÜreii. (Sc^ (jeif^t and) in bem ^mmebiatberidjt öom

21. September 1885:

Sd) bin öon ber 9cottueiibigfeit überzeugt, bic ?(nge{egent)eit ber

Carolinen fricblid) beizulegen, um bie äJ^onardjie in Spanien

5U f)alten.

9}?eiiie §erren, ber §err ^^orrebner unb bie §erren, bie feine 5(nfid)t

teilen , l)aben ftc^ jo , mic id) gern zugeben will , ein gemiffeS ^l^erbienft

ermorben um baS ßuftaiibcfommen beS Sübfee'':?tbfommenS. 1)enn id)

mitt Sl)nen offen fagen, baf3 id) bie Äritif meldje an bem Sübfee-

^(bfommen ausgeübt lüurbe, als id) hk (Sl)re t)atte, baSfelbe ^ur ^YnntniS

biefeS l)ol)en ^aufeS ju bringen, ha'^ id) biefe Äritit unb einige gleid)^

geitig in ber treffe erfd)ienene 5{rtilel fogleid^ telegrapl)ifd) nad) 9}?abrib

übermittelt t)obe

(ipeiterfeit),

mo fie als argumenta e contrario fel)r mirfungSüoll gemefen finb

(ftürmifc^e §eiterfeit)

unb fei)r tüefentlid) beigetragen bnbeii .^u ber üon bem öerel)rten §errn

5(bgeorbneten Öieber befouberS l)erüorget)obencn fd)netlen unb glatten

51nual)me ber ^^orlagc burd) hk ßorteS. 9ftad)bem Sie ftd) aber um
6^'
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boö ^uf^ott^^fommen ber (SrtuerBung ber Storolinen ein üoii mir banfbar

onerfannteö 3Serbtenft eriüorben f)aben

(^eiterfeit),

bitte id} ®ie, iin§ nidjt in jtüölfter «Stuiibe foldje ©cfilrierigJeiten 5U

bereiten unb ben jungen 9[)?äbd)en, bie um (Sinla^ bitten in ba§ beutfc^e

.^au§, nic^t bie Xux üor ber iRafe 5u,^ufd)Iagen.

90?eine §erren, id) meife fe[)r tuo^l — unb hk ^otonialgefc^id^te

afler 3^iten 5eigt e§ — , ba§ bie ©ötter üor grofee ©rfolge nicl)t btofe

ben ©(j^n)ei§ fe^en , fonbern aurf) bie 3^it unb bie ®ebulb unb , mie ic^

bur(^au§ gugebe, aud) haS^ @elb. Sd) bin aber überzeugt, bQ§,

menn n^ir eö nur einigermaßen praftifd) unb richtig an-

fangen, mir mit ber ß^it etma§ aw^ ben Carolinen unb
9J?arianen marf)en roerben

(Sraöo !),

unb ba|, menn mir alle längft unter bem grünen D^iafen

fd)(afen, beö uielen §aberö mübe, unfere 5t in ber unb

ÄMnbeSfinber an unferm' jd)önen ® übjeebef i^, an ben

Starolineu unb SJZarianen, i^re greube l)oben m erben.

(ßebt)after Beifall red)tö, in ber SJJitte unb bei hcn S^ationalliberalen.

Unrulie unb 3ii'^ufe linf§.)

©egen ben 6d)lufe ber 5)ebotte ergreift ber SiaatSfefretiir noc^ einmal ba^i SBort.

Der Slbgeorbnete Dr. Sieber ^atte im S'Jamen feiner poIitifd)en greunbe bie „SKiJglic^-

feit eines ^W'^if^I^" ciu§gefprori)en
,

„ob nid)t infolge biefeS ?tbfommen§ etroa beutfcf)e

'3[ltiffion§gefenfd)Qften oon ber 'üBirtfamfeit in biefem ©ebiete QU&gefd)loffen fein fönnten,

bie in allen anberen beutfd)en 8d)uftgebieten
, fei e§ in £raft ber Ifongo^^ifte

, fei e§

in finngemäfeer ^Inmenbung berfelben, bisher ungetjinbert tätig fein fonnten". (Spe,^iell

galt feine 33eforgni§ ben „nnter ha§' fogenannte S^fuitengefel^ faKenben Iat^oIifd)en

beittfd)en Orbenggefellfdiaften".

©taatöfefretär üon ^ülom^):

3n (Srmiberung auf bie 3(nfrage beö §crrn 5(bgeorbncteu Dr. Sieber

net)me id) feinen 5(nftanb, bie nad)ftet)enbe (Srttärung abzugeben.

®a§ 9?eid)§gejet^ öom 4. Suli 1872, betreffenb ben Drben ber ®e*

jeüfd)aft 3c)u, gilt in ben beutf(^en Schutzgebieten nid)t, meit feine

35orfd)riften nic^t bem 9?ed)tögcbtete anget)i3rcn, i)infid)tltd) beffen für bie

(Sd)ut;gebietc burd) § 2 beö ®efe^e§, betreffenb bie 9?ed)t§t>ert)ä(tuiffe

ber beutf^en Si^uggebiete . bie im Sntanbe geltenben ©efe^e für maß=

b) ©ten. ^-Per. b. 9t.=3:., 0. a. O. S. '2714.
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gebenb crflärt lüorben finb. I^iefe 9?ecf)tögebiete finb t)a§' bürc\erüd)e

9fJe(i)t, bQ§ (Strafrecf)t unb bac^ gerid)tlicl)c 33ertQf)vcn cinidilicf;üci) bcr

(S5erid)tÄi}crfa[fimg. SDa^ii gehört baö Sejuitengefcti ntd]t. Tiad) § 1 bc§

@efe|eö, betreffenb btc 9{ed)t§üert)ältnijfe ber beutjdjen Sd)uBgebiete,

tüirb bte Sdiuljgciualt in bcn beut)d)cn Sc^u^gebietcn uom .Slatfer im

9^Qmen beö 9teid)S ausgeübt. Sanad) ftetit cö im ßrmeffcn bcr Dom

Ä'oifer in ben Sdintjgebictcn cingefcljtcn 33eamten, tüie bie ?{ngcliörigen

be5 Drbenö Seju in ben <Sd)nt3gcbicten gu beI)QnbeIn [inb, ob fie ,^u,^n'

(äffen finb, ober ob itjnen bie 3utaffinig gn üerfagcn nnb gegebcncnfaüö

\t)xt ^^(nc^iueijnng gn oeranlaffen ift. 2)ic 5hi^:-ipciinngc-bcfugnie crftvcrft

fid) nid)t nur auf bie 5üi'g(änber, fonbern aud} auf 9teid)öQnge^örige.

®ae 9ieic^§gefct3 über bie ^-rei^^ügigfeit uom 1. ^'Jooember 1867, burdi

beffen § 1 jebcm 9ieidi§ange(iörigen bas 9?cd)t gum '^iufent[)alt innerbalb

bee üieid)5gebiet^5 gefid)ert luorben ift, gilt au§ bem für bie 9?ic^tann}enb=

barfeit be'§ ^efuitengefetjee in ben Schutzgebieten gettenb gemad)ten ©runbe

bort ebenfalls nic^t. Seine 53eftimmungen , üon benen für hai' 9?ei(^§'

gebiet burd) t)a-% Scfuitengefet; eine einzelne 5lucMiat)me gegenüber ben

DJätgliebern be§ Drbens ber ©efeÜfdjaft Sefu gefc^affen raorben ift,

fteben bal)er ber 5(u«uieifung oon 9ieid}^janget)ijrigen aui- ben 8d)utv

gebieten nid)t entgegen.

SBaS tk praftifdic Seite ber 5^"age anget)t, fo i)at fdjon oor 10

Sauren, 1889, ber bamalige UnterftaatCM'etretär @raf 33erd)em auf eine %iu

frage be§ 5Ibgeorbncten üon Strombed in biefem §aufe foIgenbe§ erftärt

:

3n ben bentid)en Sc^ut;gebieten finbet eine üerfd^iebene 33e=

[)anbtung ber ^onfeffionen nid)t ftatt, e§ roerben proteftantijdie unb

fatf}oIifd)e 5J(iiftonare unter g(eid)en Sebingungen jugelaffen unb

bei Sluc^ibung il)reö 33erufey gefd)ü^t. Se^tereö gefd^icl^t auc^

bejüglid) ber Sefuiten ober oertoaubter Drbenc^gefeÜfd)aften,

roeldje bie beutfdjen Sd}uögebiete in Dftafrifa unb in ber Sübfee

ale gelb ibrer 'lätigfeit geiuäblt baben. 2)ie Äaiferüd)e 9te^

gierung regelt ibv 'i>erl)alten bcn a)tiffionaren gegenüber nac^

bem @runbfa| ooUfommener ©laubenöfrei^eit unb tonfefftonener

©leid^beredjtigung. Sie 5(ngekgen{)eit ift für unö feine fon=

fefftoneüe, fonbern eine nationale. 2Bir balten gleid) anberen

Staaten für angegeigt, baf? bie 9)(iffionötätigfeit in unferm

Sc^ufegebiet au^ggeübt werbe, unb inünfdjen nur, ha'^ hk fatt)o=

lifc^en ^JJciffionen in unfercn übcrfccifd)en ^^efil3ungen auöidjliefeüc^

ber 5(uffid)t unb Leitung beutfd)cr fird)lid)er 'ilutoritäten untere

fteüt werben.
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3n ber 9?eic^gtag^ft^ung Dom 22. 9?oücmber 1889 l)at ficf) bev bamotige

©taatSfefretär ©raf §erbert SöiC^marcf •5) auf biefe '^(uöfüfjriingen be«j©rafen

Serdjcm belogen (^rotofolf ©. 451), benen trf) micf) für meine ^erjon

burcE)au§ Qnfd)(te^e.

(ßebtiafter Beifall in ber 9}?itte.)

®ie SSodoge tnurbe barauf in erfter iinb gweiter SSeralung mit großer '»Die^r^eit

ongenommen.

18. fntftiieibuug in kr ^ttmoa-iFrage.

Sitiung be§ 5Reicf)§tage!g Dom 11. ®e;\ember 1899.

SSor bem ©tntritt in bte SageSorbnung ntncf^t ber ©tantcifefretär be§ ^lu^inärtigen

bem 5Reicf)Ätoge über bie ©ntfcl)eibung in ber Samoa=5'rnge folgenbe t)or(äufige 'i0fit=

teiinng.

Staatöfefretär Don 33 ü l oio i)

:

9[Reine ,$)erren, id) ()Qbe bie @()re, unter Segugno^me auf meine

früijcren ©rflärungen in ber ©amoa=^5'rage '^) bem t)ot)en ^aufe mit,^uteilen,

bafe biefe ^rage buri^ ein am 14. 9^ot)ember b. S- in Sonbon gefd)loffene§

5(bfommen ^iDifdjen bem ®eutfd)en 'Sldd^ unb (Snglanb geregelt morben

ift. '^üxd) biefeö 5(bfommen faden bie ©amoainfeln llpolu unb ©aiuaii

an '3)eutfd)laub, ^utuila unb 9}?anua an bie ^l^ereinigteu ©taaten, ^onga

6) 9(ad)betn ber bamolige ©taatSfefretiir ©raf .S2)erbert 93isntard erflärt batte,

i)a'\i er bem, „\va?- ber |)err nnterftaatöfetretär &xa\ S3erd)em in ber Äommijfion

gejagt bot, fid) noIIEommen an[d)Iießen fijnne", fuf}r er in feiner ©rmiberung an btn

Slbgeorbneten Dr. ?8inbt()orft fort: „^ettn ber §err SSorrebner üon ber SSemerfung

be§ Öerrn ®rafen 5Berd]em gefprodjen \}at, ha'^ bie ^efniten nnb bie i[)nen affiliierten

Orben ,^nge(affen merben in Oftafrifa nnb in ber ©übfee, fo ift ba§ an erfter ©teile

barauf ,^urüd,^ufit()rcn , baji tüir biefe Orben, bie in jenen ©egenben 3;;üd)tige§ leiften,

bort tjorgefunben [)aben. @§ ift aber burd)au§ nid)t bie 9lbfic^t be§ §errn trafen

93erd)em getuefen, mie and) au§ bem ^rotofoü ber S'omjniffion bevüorgebt, fagen ju

mollen, ha^ fie au§gefd}Ioffen mären au^^^ anberen ©djntjigebieten ; biefe Sdihifjfolgerung

^at ber ?tbgeorbnete ^Sinbtborft mo[)I nur in mifjnerftänblidier ?luffaffung ge,^ogen ....

S)er §err "öorrebner (Dr. 3Kinbt(}orft) unrb al§ beutfd)er ©taat^bürger mol)l mit mir

ber 5Inficbt fein, ba^ mir gleid) onberen Elutionen ©emidit barauf ,^u legen unb barauf ju

I)alten ijabm, ba'f] bie ^JtiffionStötigfeit in unfern Gebieten öon beutf d)en 'üKiffionaren

aueigeübt merben foU." (3>gl. 3)ie politifdjen Sieben be§ ®rafen §erbert 33i§mord

1878—1898, r)r§g. 0. Sol)§. ^en.^ler, Seip^ig 1899, 6. 117 f.)

1) Sten. 93er. b. 9t.=3:., 10. aeg.=^er., I. Seffion, 119. ©i^ung, @. 3289.

2) SSgl. oben S. 64—67 u. 70—72.
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foirie ein 2^ci( bcr ©alomonSinfeln nn (Snglanb. ©teidjjeitig ift bie

fogenannte neutrale ^ouc im §inteilanb üon ^ogo jiuifdjen 2)eutid)Ianb

unb ©nglanb aufgeteilt, uub enbtid) 33e[timmung iregen 5(ufga6e uuferer

@j:territoria(ität§red)te in 3ö"öi&ö^ fwi* "^^^^ 3^aÜ getroffen njorben, baJ5

aud) bie übrigen Stationen i()re exterritorialen 9icd)tc bafetbft aufgeben.

Sieben biejeö beutfd)=eugliid]e ^Ibfommcn ift am 2. ^c^ember b. %
ein in SSafbington unterjeidjueteg beutfd)-amerifanifd)-engüfc^e§ ?(bfommen

getreten, burd) mefdjec-' im 9(amen ber brei bi§lier in Samoa beteiligt

getüefeneu 9iegicrungen, unter förmtid)er ^^luftjebuug ber ®amoo='i?tfte uom

14. Suni 1889, im Sinne be§ Sonboner 5lb!ommen§ bie ©amoaiufeln

^mifdjen bem "Seutidjen 9ieid) unb ben ^bereinigten Staaten §ur 5lufteilung

gebracht merben.

(Sublid) ift am 7. 9ioüember ^u 3Safl)ington jjuifdien ben brei

ä)?äd)ten eine '^Vereinbarung bat)in getroffen uiorben, ta^ bie ?^rage ber

@ntfd}äbigungöaufprnd)e für alle in Samoa non ^(ngebörigen ber brei

SÜ?äd)te gelegentlid) ber letzten ^Sirren erlittenen ÄriegSfdjäben einem

©c^ieb^^geridjt unterbreitet werben foH, fofern biefe ©djciben infolge un^

gered)tfertigter mititärifdjcr ?(ftion oon Offizieren beö einen ober anberen

ber 3?ertrag§ftaatcn entftanben finb.

^er äJatifüation ber beiben 2Saft)ingtoner 9(bfommen I)at in ben

^bereinigten Staaten bie ^uf^^^n^^nS ^^^ Senate üort)er5ugef)en.

®em I)ot)en 9fieid)§tage mirb ber 'Xc^t ber brei 3Serträge mitgeteilt

merben unb nad) erfolgter 3uÜin^^""9 ^^'~' 33unbcgratc^ bie jur bies*

feitigen 9tatififation erforberlidje ©efel^eSüorlage äuget)en. 3c^ mürbe eö

mit ^anf erfennen, menn biö bal)in non einer ^efpred)ung be§ @egen*

ftanbeö t)ier ?tbftanb genommen mürbe 3).

(Set)r rid)tig ! au§ ber 5D2itte.)

^adj erfolgtem 5tuötüufd) ber üiatififationen mirb bem 9?eid^Stage

ferner ein (SrgönäungSetat für Samoa üorgckgt raerben. Sd) bin fd)on

je^t in ber Sage ^u bemerken, ha^ fid) barauS 9J^eI)rforberungcn für ben

näd)ften 9f?eid)§^au§t)alt§etat nid)t ergeben merben.

(33raiio
!)

3) 3)iefeiu 'üBiuijcf)e inurbe eiilfprod]en.



19. ^(nfünbigimg ber äroeiten S-(ottemiDr(age.

19. ^nkünMgung ber }mikn llottenoorlage.

©ifeung beö 9ieid)Stageei uom 11. Te.^embev 1899.

9(uf ber ^ageSorbmtng ftef)t bie erfte S)eratuug bec^ J)ieicI)0f)auö[)a(t§etat'S für i>a^

9?ed)nung§jal)r 1900. ©ie tüirb unter bejonbcren Itmftönben eingeleitet: ber er[te

9?ebner i[t, »wie immer, ber @taat§fefretär be§ 9Teidiäfc()a|amteS (g-rei^err uon 3;^iel-

mann); nad) i[)m ergreift ber 3ieid)'§fanj(er Dr. g-ürft ,^u |)Df)enIot)e=@d)iüing§fürft

i>a§. Sort ,^u folgenber (Eröffnung ')

:

„®f)e Sie, meine .S^ierren, in bie S3eratung be^- aJeirijc'ijauf-tjaÜc^etaty für ha?-

fommenbe 9?ed)nung§ja£)r eintreten, glaube id) ©ie über hk 3tbfid)ten ber üer=

bünbeten Stegierungen in einer iS-'caQt unterrichten ju füllen, bie in ben legten

iSSodjen ben (Segenftanb (ebf)after (Erörterungen in ber treffe gebilbet ijat, unb

bie Dl)ne l^iueifel and) bei ber Beratung be§ (Etnt§ in ben 5Borbergrunb treten mirb.

„38enn and) ber uorliegenbe (£tat§entunirf ben 33eftimmungen be§ 5-Iotten=

gefege§ üom 10. ^.>lpri( 1898 entfpredjenb aufgeftetit ift, fo barf id) bod) nid)t

üerf)et)Ien, ia'^ bie üerbünbeten 3tegierungen ju ber Ueberseugung gelangt finb,

ba^ ber bamal§ feftgefegte SoHbeftanb ber {^lotte einer SSermebrung bebarf.

(Ä^ört! !^ört! bei ben ©o.yalbemofroten.)

„^ie feit 9(nnaf)me jene'? (Sefege^ eingetretenen ^-Beränberungen atler für bie

beutfd)en ©eeintereffen in Setrad)t fommenben politifdien 'öerbältniffe , benen

S)eutfd)Ianb bei ber ©ntwidelung feiner @eemad)t Siedinung tragen niuf^, ftelten

un§ üor bie ernfte ^^rage, ob mir allen (Suentualitiiten gegenüber au§reid)enb

gerüftet finb. ®ie üerbünbeten ^Regierungen tonnen biefe "iyiaQi. nic^t bejahen,

gd) babe baber im 9?amen ber üerbünbeten 3?egierungen bem boben §aufe nad)=

folgenbe (Srftiirung abpgeben:

„58ei ber grof^en 58ebeutung, metdje bie g-lottenfrage befifet, bniten fid) hk

üerbünbeten Dlegierungen für üerpftid)tet , bem 3{eid)§tage mitzuteilen, bofe ficb

eine ^Joüelle jum g-Iottengefeb in 58orbereitung befinbet, bie auf eine

mefent(id)e (£rbÖb»nfl ^^^' ©oltbeftanbes ber «flotte abhielt.

(C-)ört! bort! tintö.)

„S)abei ift, üorbebaltlid) ber Sßefd)Iuf]faffung be§ SSunbec^rat« über bie 35or=

läge, in ?iu§fid)t genommen eine 3SerboppeIung ber ©d)Iad)tf lotte unb

ber großen 9(u§Ianb§fd)iffe bei gleidi^eitiger Streid)ung be§ ganjen

Äüftengefd)niaber§."

(Sr fügt nod) bi"SU- ^<^^ "^'^ 93autoften ani- '?(n(eibemittctn beftritten werben

foüen. 5)ie SBegrünbung be? üom 9{eid)§fan5(er fur,^ ongebeuteten ^^ßlane« au§ ber

2Se(tIage übernimmt

©tnatöjefretär üon 53uloiü2):

9J?einc ^ciTcn, bie 9?otirenbigfett bev Don ben üerbünbeten ^Jfegie=

rungen in 5(u§[id)t genommenen ©rgän^nng nnb (ärmeitcrung be§ glotten-

1) 6ten. $Ber. b. 9t.=S., 10. Seg.-i^er., I. ©effton, 119. ©it^ung, @. 3292.

2) ©benba ©. 3292 ff.
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gefe^eö üon 1898 ge^t I)ernor aud her gcgenlüörtigen SBeltlage unb au§

bell ^cbürfniffen unferev übericcijcfjcri '»politif.

Sn 33e^yc£)img auf imjcrc ü6ciiecijcf)c ^olitif ift hk ©teüuiig ber

SfJegterung nid)t gerabe eine leirf}te. ^l^on ber einen (Seite werben tuir

ermatint, unb biöiuetlen in einigermaßen ftürmifc^er 3Beije ermal)nt, unfere

ü6erieeijd)en Sntereffen eifriger iüat)r,^nne()nien : auf ber anberen Seite

\)d%t ec^ bafe rair un§ jc^on gu weit engagiert tjätten unb abenteuertic£)e

S3at)nen einicf)(agcn luoütcn. Sei) iDcrbc mic§ 6emiil)en, nac^^uttjcifen, ha^

irir raeber in 'i)a§> eine nod) in baS^ anbere ©ytrem üerfaKen finb, noc^

5u üerfallen gebenfen, fonbern bie ruljige iöättellinic einl)altcn, iueld)e

gleid) raeit entfernt ift uon 93ernad)(äffigung mie Don Ueberfpannung

unferer ii6erfeeifd]en 5!ntereffen.

lieber einen ^45unft fann freiüd) ein 3weifet nid)t obmalten, näiiüic^

ha^ bie Singe in ber 3Be(t auf eine 3Beife in g-Iuß geraten ftnb, bie

nod) üor giüei 3af)i"en niemanb üorau^ojeben fonnte.

(33eiüegung.)

Wan l)at gefagt, meine sperren, tia^ in jcbem 3öt)i1)unbert eine '^hi^einanber^

fegung, eine grofee Siquibation ftattfinbe, um Sinfluß, 3[)?ad)t unb 33eft§

auf ber (Srbe neu ^u uerteiten: im fed)5et)nten 3nt)i't)unbert teilten fid)

hk ©panier unb ^ortugiefen in bie neue SBelt, im fieb^elinten 3at)r=

^unbert troten bie öotlänber, hk g-ranjofen unb bie ßnglanber in hk

Äonfurrenä ein, tüäJ)renb irir um untereinanber bie Äöpfe einjc^Iugen

(^§eiterfeit),

im ad)t5et)ntcn 3i-il)rt)unbcrt verloren bie i^oÜdnber unb bk ^xan^oim

hm meifte, \vm fie gemonnen tjatten, raieber an bie (Sugtönber. Sn
unferm neun^efjuten 3iit)i"t)unbert t)at (Sngtanb fein Sloloniatreid) , ha§>

größte JReid), baö hk 3Selt feit ben ^agcn ber Oiönier gejeben bat, weiter

unb immer weiter auygebet)nt, baben bie g'^-'oi'äofen in 9iürbafrifa unb

Oftafrifa feften ^ufe gefaßt unb fid^ in §interinbien ein neue^5 'diäd^

gefd)affen, {)at 9?uß(anb in 5(fien feinen gemaltigen Siegeetauf begonnen,

ber eö bi^z ^uni §od)plateau beö ^^amir unb an bie Äüften be^3 Stillen

Dgeanö gefüf)rt t)at. 93or oier Sat)ren ^at ber d)inefifd)=japanifc^e Ärieg,

t)or faum anbertbatb ^sabren ber fpanifd)mmerifanifd)e Ärieg bie Singe

weiter in§ DioUen gebradjt, große, tiefctnidjueibcnbe, wcitreidjenbe ^nU
fd)eibungen t)erbeigefül)rt, alte 9ieid}e erfdjüttert, neue unb ernfte ^"crmente

ber ®örung in hk ©ntwirfelung getragen. 9?iemanb - fann über)el)en,

wcidjz i^onfequen.^cn ber Ärieg t)aben wirb, ber feit einigen SBoc^en ®üb=

afrifa in flammen fegt.

(§ört! f)ört!)
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^er engltfd^e ^remievmiiufter 3) t^atte )d}on üor (ängercr ^dt gefagt,

ha'^ bie ftarfen (Staaten immer ftarter iinb bie f(l)mad)en immer fcf)märf)er

lüerben tüürben. ^dle?, wa^^ fcitbem gefcl)et)en ift, bemeift bie 9xid)tigfeit

biefe§ SBorteä. ©tet)en mir roieber üor einer neuen ^teitung ber @rbe,

mie [ie uor gerabe ()nnbert Sa[)ren bem "S^idjter oorfd)mebte? ^ct) glaube

t)a^ ludjt, id) möd)te c-o nameut(id) nod) nid)t glauben. 5(ber jcbeufaü§

fönnen mir nid)t bulben, baf3 irgeub eine fi'embe 9}?ad)t, bafe irgenb ein

frember Jupiter ju nuö fagt: 3Sa'o tun? bie SBelt ift meggcgeben.

3Sir mollen feiner frcmben Wad)t ^u natje treten, mir moüen un^o aber

aud) üon feiner fremben 9J?ad)t auf hk ^üße treten laffen

(33raüo!),

unb mir moüen un§ üon feiner fremben d)tad)t beifeite fd)ieben taffen,

meber in politifdjer, nod) in mirtfd)aftlid)er 33c5iet)ung.

(ßebtiafter 33eifaII.)

@§ ift 3cd, e§ ift Ijobe ^dt, baf^ mir gegenüber ber feit gmei Scit)i'en

mefentlid) Deronberten Söcltlage, im §inblid auf bie in^mifc^en ert)eb(id)

mobifiäierten ^ufunftSauöfidjten un§ f(ar merben über bie i^altung, mctd)e

mir einjunetjmen tjaben gegenüber ben S^orgöngen, bie fid) um un§ f)erum

abfpicien unb oorbereitcn , unb mdd)e bie 51'cime in fid) tragen für bie

tünftige ©cftattung ber 9Jcad)tt)erl)ä(tniffe für üielleidjt unabfel)bare ßeit.

Untätig bei feite fte^en, ft)ie mir ha§ früt^er oft getan

l) a b c n ,
e n t lü e b e r a u § angeborener 33 e f d) e i b e n t) e i t

(§eiterfeit),

ober m e i l mir g a n 5 a b
f
o r b i e r t m a r e n b u r d) u n f

e r e inneren

3 iüift^Ö feiten, ober auö ®oftrinari§mu§ — träumen b

bei feite ftei)en, mäl)renb onbere Seute fid} in ben ß'ud)cn

teilen, b ü ö fönnen mir n i d) t unb moüen mir n i d) t.

(33eifaa.)

3öir fönnen ba§ nid)t an§> bem einfadjen ©runbe, med mir jetit ^ntereffen

t)aben in aüen äöeltteilen, mie bieö fd)on mäljrcnb ber jmeiten Sefung

ber glottenoorlage oon bem :perrn ^^(bgeorbneten greit)errn oon §ertling,

oon bem ocretjrten §errn 5(bgeorbneten Dr. ßieber f)eroorgei)obcn morbcn

ift unb oon i^errn Oon Sennigfen, ben mir Iciber nid)t mct)r an feinem

'^^lalje fel)en. ^k rapibe 3i^i"iit)"ic unferer 33euö(fcrung , ber bcifpicüofe

2luffc^n)ung unferer ^ubuftrie, bie Sl;üd)tigfeit unferer Äaufleute, furj, bie

gemaltige SSitaütät be§ beutfd)en 5Solfe§ {)oben unö in bie 2BeItmirtfd)aft

oerflod}ten unb in bie !föe(tpoIitit ()ineinge,^ogen. 3Senn bie @ng =

3) Sorb ©afiSburl}.
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I ä n b e r ü o n c i ii e v G r e a t e r B r i t a i n r e b e n , in e ii n b i c ^ r a ii =

,^ i e n i p r c d) e n u o n einer N o u v e 1 1 e France, lu c n n b i e

Üiuffcn fid) ':?(iien er fd^ Itcfeen, l)a6en auc^ roir 5lniprud)

auf ein ij r ö ß e r e § ^ e u t f d) I n n b

(Sraüo! red)tö, i^eiterfeit linf^i),

iiid)t im Sinne ber (Eroberung, luol)! ober im ©inne ber

frieblid)en ^di^beljnung u nfere« ö anbei § unb feiner Stüt3 =

pun!te. SI)re ^eiterfeit, meine .'oerren, madjt midi nid)t einen Singen-

blid irre. 3öir fönnen nid)t bnlben nnb mollen ntd]t bniben, bafe man

äur Jage^ürbnnng übergel)t über hat-' beiitfd)e 33olf.

(fiebt}after S3eitaII red)t§. ,3"^"f^ ^i"^'^- — ®Iode beö ^räfibenten.)

3d) freue mid) fagen ju fönnen, ha^ 'i^aS' bi-Mier im großen nnb gan,^en

Hon allen Seiten anerfannt mirb.

9.1(it ^-ranfrcid) babcn mir um in bcn bic^icr ucrcin^clten ^"ällen,

wo e§ 5u foloniülen Slbmad)ungen fain, immer leicht nnb immer lüiüig

oerftänbigt. Sei 9inf;lanb Iiaben mir aud) in biefer 53e5ief)ung ein frennb*

fd)aftlid)e§ ©ntgcgenfommen gefnnben, meldjee mir uoll unb gan5 erroibern.

(Sraoo! red)t§.)

®ie guten iöe^ieliiingen 5mifd)en bcn ^bereinigten Staaten unb un§ I)at

erft üor menigen 'Jagen ber ^räftbent ber ^bereinigten Staaten mit

einer 3Särme l)erüorget)übcn , bie unc^ mit aufriditiger Genugtuung

erfüüt.

(ßiii'iif rccl)t§.)

Sapan beabfid]tigen mir ebenfomenig ^n fdjäbigen, roie mir annel)men

fönnen, bafe baSfelbe une gu bceinträdjtigen geneigt fein foüte. Unb maö

(Änglanb anget)t, fo finb mir gern bereit, auf ber 93afiö ooller (53egen=

feitigfeit nnb gegenfeitiger 9iürffic^tnalime in ^rieben nnb @intrad)t mit

it)m 511 leben. SIber gcrabe meil unfere auc^märtigc Sage je^t eine günftige

ift, muffen mir bicfclbe benunen, um unc^ für W S\itüu\t 5U fid)ern.

^OB biefc 3"f""tt eine fricblidic fein möge, bae münfdje id) , unb ha^i

roünfdjcn mir alle. Cb biefe 3iifii"tt eine fricb(id)e fein mirb, ba-o fann

S^nen niemanb fagen. (£§ ift eine ©igcntümlic^feit unferer 3eit auf bem

©ebiete ber auömärtigen ^olitif, bafe jcben ^ag neue 9?eibung^ftäd)en

entftelien fönnen.

(3urufe liufö.)

3n f r ü ^ e r e n 3 e i t c n I e b t e b i e S) i p 1 m a t i e 25 S a ^ r e b e r

50 Sal)re ober nod) länger üon einer einzigen 9?eibung§'

flädjc, unb üom 53ater auf bcn SoI)n ftubiertc man an

einer foId)en SBunbe Ijcrum nnb bad)te nur an fie. 3e|t
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tauchen jeben ^fugenblirf unüer mutet neue fragen auf,

hit bisiiu eilen eDenjo fd)neH n^iebcr üerfc^tüinben, rate fte

gefommen finb, btöra eilen iirf) aber im §anbumbret)en in

fel)v bebenflicl)e unb )e()r afute ^riftionen unb ^ompli?
f a t i ü n c n ü e r ra a n b e I n. SB i r m ü f j e n n i (^ t nur 5 u S a n b e

,

f n b e r n ra i r m ü f
f e n and) 5 u 2Ö a f

f e r 13 e g e n U e b e r r a j d) u n g e

n

g e i i d) e r t fein. SB i r muffen n n § eine 3- 1 1 1 e f c^ a f f e n
, ft a r f

genug, um einen Eingriff — id) unterftreid)e ha^j 2Bort

„Eingriff"; bei ber abf oluten gn-ieblid) feit unf erer 'ipoliti!

! a n n immer nur n 33 e r t e i b i g u n g b i e 9? e b e fein — aber

eine »^ 1 1 1 e ft a r f genug, um b e n 31 n g r i f f j e b e r 9J? a d) t u § =

5 u f d) ( i e fu n , m ü f f e n ra i r b e f
i I3 e n. 2Ba§ rair je^t üerfäumen, raenn

rair jel^t 3 3at)ve meljr ober weniger Dorüberget)en laffen, ü()ne uu'ä eine

foId)e flotte ^u fdjüffen, werben rair nid)t raieber einbringen fönnen. ®erai^,

meine §erren, gcrabe raeil rair feine quantite negligeable in ber iföett

finb unb unö and) nid)t al§ foId)e beljanbeln laffen, uermeiben rair um

fo forgfamer alle§, raa§ ben guten diu] fd)mä(ern fönnte, ben hd allem

bercd)tigten Selbftberaufetfein un§ W grieblidjfeit unb bie 9ieb(id)feit,

ha^ 91)?a^()altcn unb hk 33efonnentieit unferer auöraärtigen ^DÜtif erraorben

t)abcn. 2)ie beutfc^c auöraärtige ^oütif — bay fagc id) nid)t nur für

biefe^j t)ot)e .'pauö — ift raeber l)abgierig, nod) unru()ig, nod^ pf)antaftifc^.

SBenn bie beutf(^e auöraärtige ^olitif bie beutfd)en ^ntcreffen überaß

raa()rt unb mit rul)igem (Srnft raat)rt, fo ift biefelbe anbererfeitö raeit

entfernt, bie 9icd}te unb Sntereffen anberer nerlet^en ,^u raoüen. 3Baö

un§ in biefer 53e5ief)ung t)ier unb ha in ber auölänbifd)en ^reffe an

pf)antaftifd)en ^^fäncn fuppebitiert rairb, beru()t auf freier ©rfinbung.

SBenn in ber beutjd)en ^reffe l)ier unb ba ©timmen laut geraorben finb,

©timmen, hk eine anbere Xonart anfdjiugen, fo raaren biefelben üon

feiner ma^gebenben ©teile infpiriert unb raurben an feiner ma^gebenben

©teile gebilligt.

(§i)rt! f)ört!)

Sd) möchte freilid) en passant foldien, bie 5trtifel üerfaffen ober Der-

anlaffeii, in benen rair ba(b ()iert)er unb balb bortbin gefdjoben racrben,

balb gegen % unb balb gegen 53, ju erraägen geben, ha'^ baburc^ Ieid)t

SO^ifetrauen gegen unl im 5luötanbe erraedt rairb.

(©et)r ridjtig!)

Sd) möd)te ferner l)erl)ort)eben , ba^ bie 2)inge in ber 3Birf(id)feit

nic^t fo einfad) unb fo glatt liegen, raie fie einer tebt)aften unb üppigen

^Ujantafte erfd)einen ; ha^ eö nic^t fdjraierig ift, in feinem ©tubier,5immer,
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bie SSeltfarte üor fid) unb bie 3i9orrc im 9}(unbe, neue Äotjlenftationen,

©rfjutjgebiete unb Kolonien ,^n cmerben

(8etir gut! — §eitevfeit),

bofe ba§ ober in ber ^rajiS üeriuicfetter ift, ha)i ÄiQut)rf)ou, bie Starotinen,

9}?Qrianen, SamoQ für ®eutfd)(nnb ^^u eriucrben, nid)t fo gan^ einfocJ)

rvax, mit einem 3Sovt, bafe bie ©ebanfen {eidjt bei cinanber n)ü[)nen, bie

<Sad)cn im S'Jaume aber üerbammt t)art aneinanber fto^en. Unb Dor

QÜem miQ id) aud) t)eute betonen, bafe, mie t)od) aud) bie ^kk liegen,

tt)eld)e unfer ^atrioti§mn§ unb unfer ^krtrauen in bcn nufge()enben

©tern beö beutfd)cn ^oik^i unö fteden — unb in biefer 53e5iel)ung, moö

SSaterlanb^oIiebe angeljt unb 3^ertrauen in bie nationale ^raft, (äfet ftd|

bie Seitung ber beutfd)en au^märtigen ^otitif öon niemanb übertreffen,

in biefer Se^^ielinng feien ©ie o{)ne ©orge — , mir bod) mit ben je^t

i)ort)anbenen unb oerfügbaren 9Jcad)tmitte[n redjnen. 3Sie aik Staaten

mit maritimen Sntereffen finb mir fdjon burd) bie 9^otroenbig!eit ber

£ot)(cnbefd)affung — biefe 9^otmenbigfeit ()at fic^ gerabe mäbrenb be§

fpanifd)'amerifaniid)en £tiege§ in eoibentcfter 3Seife [)erau§gcfteUt, in

biefer mie in oicien anberen 5'^"'^9'^" ^)'^t ber fpaniid)=amcrifaniid)e S?rieg

mirüid) ^raftur gerebet —
, fc^on burc^ bie 9?otmenbigfeit ber Äo^len*

befd)affung finb mir angemiefen auf hk ©rmerbung maritimer Stü|i=

punfte. ^tber jd)on üu§ prinjipieüen ©rünben benfen mir nid)t baran,

tiefen 33eftrebungen einen Umfang ju geben, ber unö burd) hk 50?ifegunft

gemiffcr auötänbifd)er üßlötter angebid)tet mirb, mäbrenb anbcrerfeity ber

©tanb unferer ä)?ad)tmittel jur @ee un§ nur ju enge ©c^ranfen jie^t

unb unö nur ^u fet)r 5roingt, un§ nad) ber 'iJede gu ftreden. S)er Äreiö

unb ber Umfang unferer überfeeifdjen Sntereffen — ha liegt ber Slern-

pun!t ber '}^mo,Q — t)ot fic^ fef)r, felir oicl rafc^er unb fel)r, fet)r mi
intenfioer entmidelt atö hk materiellen ^?Jcad)tmitteI , um biefe Sntereffen

fo ju fd^ü^en unb §u förbern, mie bie§ notroenbig ift. 2Benn jemals ber

@ang ber 2Seltgefd)id)te auf ein ^orget)en rafc^ id) möchte fagen bie

t)iftorifd)e Quittung erteilt t)at, fo mar bieö ber ^-atl, ak^ unmittelbar

nad) 5lnnat)me ber g-lottenoorlage erft ber fpanifd)=amerifanifd)e Äi'ieg,

bann bie 3Sirren auf ©amoa unb bann ber ^rieg in ©übafrifa unfere

überfeeifc^en Sntereffen an fo Oerfd)icbenen fünften in ernfte 9J?itleiben=

fd)aft sogen, unb hai> ©d)idfal un§ bac^ ad oculos bemonftrierte. — ©ie

merben oerfte^en, meine §erren, bafe id) mand^e§ in meiner amtlid)en unb

oerantmortlidjen ©tetlung t)ier nid)t fagen fann, ha'\^ id) nid)t auf \Qhc^ i

hm ^unft fe|en fann. Sie merben mid) aber bod) alle oerftet)en, menn

idj fage, ha^ boö (Sd)idfal un§ an mel)r alc^ einem fünfte be§ ©rbballä
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gegeigt f)at, lüie brtugciib iinb bremienb bic üor glüei 3at)rcn erfolgte

SSerftävfmig iinjcrer ?^Iotte, luie lucife uiib patriotifd) e§ öon bicfem {)o{)en

^aiifc UHir, bev 9iegteritngC^tiorIage feiner ßdt jujuftimmen, unb tüie

unerläf^Iid) burrf) bie ingirifdjen eingetretenen (Sreigniffe ber in§ ^^(uge

gefaxte ^luc^bau be§ g-(cttengcicl3Cy uom 3iaf)ve 1898 geworben ift.

9J?eine §erren, eine ^olitif, bie fiel) üon biejem 33oben entfernen

iDÜrbe, üon biefem foeben uon mir gefenn5eid)neten 5^üben, bem 33oben

ber SBirfliditeit, luäre feine Siiealpotitif mel)r, unb nur eine gefunbe

9iealpülitif tonnen unb lu erben unb bürfen mir treiben.

!föir uergeffcn barnm aud) bei altem Gifer für bie (intiuidetnng nnjcrer

überfeeifdjen Sntereffen nidjt, bafe unjer ^^ntrnm in ©uropa ift, unb mir

öernad](äffigen nid)t bie ^flid]t, für bie (Sid)erf)eit unferer enropäifd^eu

Stellung gn forgeu, bie beruht auf bem 2)reibunb, bem unerfd)ütterten

T^reibunb, unb unfern guten S^egieliungen gu 9tufelanb.

(33raüo! red)t§.)

^ie befte (SJemäbr bafür, bajs unfere überfeeifdie ^^olitif immer eine

ma^üotle unb befonnene bleiben mirb, liegt in ber ftet^ für unc^ Dor-

t)anbenen Ü^otroenbigfcit , unfere Strafte in (Europa bereit unb gefummelt

5U t)alten. @d)on med mir biefe Slräfte nidit ,^crfplittern bürfen, merben

mir immer nur einen in militävifd)er unb finanzieller .Spinfid)t forgfam,

geroiffenl)aft, grünblid] unb reiflid) ermogeneu unb abgemeffenen ^eil

berfelben für überfeeifd)e ß^i^^^fc bcftimmen.

9J?eine §erren , marum oerftärfen bcnn alle anberen (Staaten il)re

glotte? ®üd) fidjerlid) nid)t bloß an-:-' 35ergnügen am ©elbau-sgeben.

(§eiterfeit linfö.)

Stauen ift trotj finan,vcller Sc^mierigteiten immer unb immer mieber .^u

allen Opfern für hk 'J^'^tte bereit. Sn ^-ranfreid) fann bie 9?egierung

ber 5.^olt§oertretung faum genug tun in 5hhr^gaben für ^'^ottengmede.

Siufslanb l)at bac- ^empo feiner glottenöerftärfung Derboppelt. ^^(merifa

unb Snpan mad)cn in biefer !!8e,yel)ung gemaltige 91nftrengungen , unb

©nglanb, meldje^ bie mäd)tigfte glotte ber Seit bcfitU, ift unau'ogefe^t

bemül)t, biefclbe ,^u uergröfeern. £)l)ne eine mefentlid)e @rl)öl)ung be§

(goUbeftanbeö unferer g-lotte fönnen mir neben 5i-'i^"fi"cicl) unb (Änglanb,

neben 9hif5lanb unb ':?lmerifa unfere ©teUung in ber 3Belt nid)t bel)aupteu,

unb mir t)aben am ©teüung in ber SBelt gu bel)aupten. ®o menig mir

ot)ne eine angemeffene ßonbmad)t unfere europäifd)e ^'^l^ofttiDu magren

fönnen, fo menig fiinnen mir ot)ne eine erl}eblid)e unb beid)lcunigtere ^i^er=

ftärfung unjerer ©eemad)t untere umfangreid)en unb immer umfangreid)er

merbcnben überfeeifd)en Sntereffen unb unjere 3i^eltfteEung bel)aupten.
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lieber bte tcd)nijcl)e ^iird)füt)rbavfeit biefer ^^erftärhing unb über mancf)c

anbete fünfte lüirb [icf) mein ucre()rter ^-remib, ber §err Staatt^'efretär

be§ 3icid)Äinariiieamtö , aiiö^^iijpredien ()aben, über unjere finan^ieüe

Setftimcj'ofäbtgfeit bcr §err ©taat'Sjefretär be?? !?)?eidiöfd)at3amt^-. >8om

poütiidjen Staiibpiuift aui- faiin im S)tnb(id auf bie gegenwärtige 3Selt=

läge unb mit i)iüdfidit auf unfcrc Sage in bcr 3SeIt über bie 9?ütmenbig=

feit bcr in bliebe ftctienben '^crftärtung nid)t bcr minbcfte ßroeifet obmaltcn.

Sd) erfülle tebiglic^ eine ^^flic^t meinec-i 9(mtö, roenn id) biee in aller

'?Rüt)Q unb otine jebc poIemifd}e Sdidrfc, aber mit üoller llcber^^cugnng

au§fpred)e. 3öcnn mir um nidit eine ^-(ottc fd)a[fen, meld]c genügt, um
unjere überfeeifdicn llntcrnctimungcn , uniern §anbe[, unfere SanbSleutc

in bcr ^erne — id) erinnere nur an bie 5?orgängc, bie fid) je|t in

^^enejuela abipic(eu, mo midUigc bentid)c Sntcreffen auf bcm Spiele

fte()en, n:iü bieje feljr erf)ebltdjcn bcutfdicn ^ntcreffen in l}üt)em (Sirabe

gefät)rbet erfc^einen, ^) unb mof)in mir faum ^mei ober brei alte @(^ul=

fd)iffe fenben fönnen — id) fage, menn mir unö nid)t eine flotte fdjaffen,

hk aut^rcidjt, unfern ^anbel, nnferc SanbSlcute in ber ^-rcmbc, nnfere

SDäffiüuen

O^It)a! linf^)

unb bie @id)erl)eit unferer lüften 5U fd)üt;en, fo gefäl)rben mir bie

üitalften Sntereffen be«? ßaubec^ Um aber biefen unfern @ntfd}lu§, biefen

unfern feften, unmiberruflid^en (Sntfd)lu^, nuy eine foli^e für ^Serteibigunge^

jmede au§reid)enbe ^fotte ^u t)erfd)affcn, nad) aufeen, üor ber 3ScIt unb

bem ?luelanbe ,yt büfumenticren, ift nad) ':?lnfid)t bcr uerbüubeten 9?egie=

rungen bie gefe^lid)e ^eftlegnng be§ Sollbeftanbee bcr ^-lotte unerlä^lid).

Wzim §erren, bie legten 3cit)r5et)nte t)aben üiel ©lud unb 9}?ad)t unb

3Sol)lftanb über ^eutfd)tanb gcbrad)t. ®lüd unb ftctgenbcr 5B?Dl)lftanb

beö einen pflegen bei ben aubcrcn nid)t immer reine ^öefriebignng l)erüor'

(^urufen, bac- fann auc^ 9leib ermeden. '5)er 9Zeib fpielt im öeben be^o

4) 3)ie S)enffd)rift be^? 9Jeic^dfan,^IerÄ für ben 3ieid]C'tag uom 8. Se^emfaer 1902

fagt über bie bamaligen 95ert)ättniffe in ^ßene^uela : „3)urd) bie in ben ^a^ven

1898— 1900 ... in 'iSene.^nela gefiifirten 95itrgevfriege finb saf)Ireid}e beutfdje ßaufleute

unb ©runbbefther id)iuer gefdjäbigt luorben, inbem teil© giüangSanledien non ifjneu

er).irefet, teit'S bie bei ibnen uorgefunbenen ÄMeg§bebürfniffe, in-obefonbere ba-5 .^ur 'iStv-

pflegung ber Gruppen erforbertid)c 3^iel) o()ne 33c,^Qblung nieggenommen , teil? i()re

Käufer unb Sönbereten geplünbcrt ober nermiiftet loorben finb. S)er ^.öetrag biefer

@d)äben mno ben 33ürgerfriegen üon 1898—1900 be.^iffert fid) auf runb 1 700 000 53pli=

iiare§ (g-ranfen) . . . (Sin^elne ber ®efd)äbigten b«ben faft i^re gan^e §abe t)er=

loren unb baburdi audi if)re in S)eutfdilanb lebcnben ©laubiger in 9Jiit(eibenfd)aft

ge,^ogen."
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eingedien unb im Sebeii ber ^l^öikx eine grofee 'Stoik. @§ i[t üiet

^f? e i b gegen ii n ö in ber "ilö

e

1 1 ü o r [} o n b e

n

(3ui'iit linfö),

p 1 i t i j d) e r 3U i b u n b tu i r t j c£) a f t ( i c^ e r 91 e i b. @ § g i b t S n b i =

öibucn unb eö gibt Snteref Jen ten griippen unb e§ gibt

Strömungen unbe§gibtüiel(eicf)tauct)5ßölfer, biefinben,

baJ3 ber Seutfrfje bequemer mar unb bafe ber ^eutfd^e für

f e i n e 9Z a (^ b a r n a n g e n e t) m c r war i n j e n e n f r ü t) e r e n St a g e n

,

luo tro| unferer iöilbung unb trot^ u ufere r Äultur hit

^ r e m b e n in p

o

I i t i f d) e r unb tu i r t f d) a f 1 1 i d) e r $) i n f i d) t auf

unö t)erabf al)en, loie ^odiuäfige Äaualiere auf ben be =

f d) e i b e n e n § a u § l e l) r e r.

((Set)r rid)tig! — .^eiterfeit.)

ji^iefe 3^'ten po(itifd)er Dt)nmad)t unb mirtf d)af tlid)er

unb p ü I i t i
f d) e r jJ) em u t f o ( l e n u i d) t ro i e b e r f e t} r e n.

(Sebl)aftee 33rauo.)

2Sir trollen nid)t mieber, um mit ^i-'i^i^i^icf) Sift 5« fpred)en,

b i e Ä n e d) t c ber 3}? e u f d) l) e i t rt) e r b e u. 3B i r tu e r b e n u u ö aber

nur bann ouf ber §öt)c erhalten, tuenn toir ei uferen, ha'^

e§ für unö o^ne 3}?ad)t, ot)ne ein ftarfeö ^eer unb eine

ftarfe glotte feine 3ßot)(fat)rt gibt.

(@et)r richtig! red)tö. Söiberfprud) lintö.)

®aö 9}(ittel, meine Ferren, in biefer 3Selt ben Äampf um^i ^afcin burd)=

5ufed)ten ül)nc ftarte ^liitftung =\u Üanh^ unb gu SBaffer, ift für ein 33ül!

non balb 60 SJ^dlionen, i)a§> bie äJcitte t)on Europa bemot)nt unb g(eic^=

zeitig feine mirtfd)aftlid)en ^ül)lt)örner au§ftredt nad) aßen ©eiten, nod)

nid)t gefnnbeu irorben.

(<£et)r tt)at)r! red)tö.)

S n b c m f m m c n b e n 3 o. i) r li u n b e r t iü i r b b a i^ b e u t f c^ e

3,^ 1 f $> a m m e r ober '?( m b o ö fei n.

35om Stanbpunft meinciS 9ieffort^\ üom ©tanbpuuft ber au§tt)ärtigen

^olitif, im 9?amen ber t)üd]ften Sntereffen be§ Sanbeö bitte ic^ «Sie:

bringen ©ie ber i^tottennoocUe Sfl^obltuoIIen entgegen.

9Jieine .^erren, id) luiU mid] ,yifammenfaffeu : unfere ^^olitif, unfere

überfeeifdje ^i^olitif, unfere au^äiuärtige 'i^olitif, unfere ©efamtpolitif ift

eine frieb(id)e, eine aufrid^tige, eine felbftänbige. 9Sir get)en bei niemanb

^n Se()en, mir treiben (ebiglid) beutfdjc ^oütif. Ob unb mann, mie unb

mo mir genötigt fein fönuen, gur 3Sal)rung unferer 35}cltfteUung unb jur

SSertretung unferer SScttintereffen aus unferer bi§t)erigen O^eferoe t)ert)or*
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zutreten, boS, meine §erren, (längt Dom ©ang ber (Sreigniffe ob, öom
ongemeincn ©ang ber (Sreigniffc, ben feine ein,=^etne Wad)t üo^cid^nen

fann; bi>S (jängt ob üon Urnftcinben, bie niemanb im üoranö biö in§

einzelne 511 bcred)nen üermag. 9Sir geben un§ nber ber Hoffnung {)in,

iinb bamit miE id) fc^Iiefsen, ha% menn lyir beftrebt [inb, in einer gorenben

^eit unb unter jc^roierigen , unter oft feljr jd)mierigeu 35ert)ä(tui)'feu ben

J^rieben, bie CSljre, bic 3i^üiy(fal)rt be§ 9^eid)e§ 5U moliren, bieje unfere

^olitif unb bieie unjere 33emüt)ungen getragen fein merbcn oon ber

Unterftüt5ung biefcö l)üben .^aufey unb Don ber 3iM"timmung ber 9(ation.

(Sebtjafte^S iörano.)

S)ev ßmbvucf, ben biefe 9Jebe auf bie 3Kitgtieber be§ 9teid)§tage§ l)ert)Drvief, luav

gro§. S'JacIjbem bie 6taQt§ieh-etäre non SirpiU unb {^reif)err üon XI)ieImann nod)

furj bie ted)nifcf)e br^w. bic finan.^ielle ©eite ber angefiinbigten SSorlage beleucf)tet ()atten,

beantragte ber Stbgeorbnete Dr. Sieber bie ^^ertagung ber ©it;ung. ^utereffant mar

bie SSegrünbung i'eine§ Eintrages ; er fagte:

„(S§ ift ein ööffig oufeergeU)iJt)nIid)er SSorgang, i^a)^ bie erfte ^Beratung be§

§ou§:^alt§ooranid)lage§ für haS' S)eutfc^e Skid) auS^fdjtiefelid) unter ben Schatten

einer einzigen ©efe^eSüorlage gerüdt »pirb

((Se()r rid)tig! ünt§>),

bie nod) nid)t einmal beut JHeid)ytage vorliegt.

(Se£)r gut!)

@§ ift ein ebenfo oufeergetr)i5l)nIid)er SSorgang, bafj nad) bem f)ertötnmlid)en

fjinonjejpofe — raie ber beutfd)e 9Ui§brud nun einmal tautet —
(.•peiterteit)

be§ §erna 3aeid)§fd)a^fetretär§ eine gan^e 9ieif)e fio'^er 93unbe§bet)oI(mäd)tigter ,^u

bem 9ieid}§tage über eine 9lngelegenl)eit fprec^en, üon ber anerfannt merben mu^,

ha'iß fie üon Ieben^n3id)tiger SSebeutung für i)a§ Dieid) unb oud) für ben 9?eid)§tag

ift, üon ber aber ebenfo an^uerfennen fein lüirb, bafj fie in einem notmenbigen

unb unmittelbaren ^uf^nimeuljang mit bem |)au§[)oltyüoranfd)lag für ha^ Sa^r

nid)t ftel)t, in meld)em nidit ein 'Pfennig für bie SSorlage geforbert mirb.

(®el)r gut!)

„2öegen biefer 9(ufeergemi3l)nlid)feit ber SSorgänge, bie toir erlebt, glaube id),

liegt e§ im ^ntereffe fämtlid)er 'tßarteien be§ 9?eid)§tag§, nid)t genötigt ,^u fein,

fofort ju bem @el)örten ©tedung ,^u nel)mcn, unb ma§ bem einen red)t, ha§: mirb

mol)l bem anberen biKig fein ; unb fo tüirb un^^ nid)t§ anbere§ übrig bleiben, al§

^eute fein 5Kitglieb biefeS l)o^en .§aufe§ 3U nötigen, fofort unb unmittelbar na^

ben üeret)rten §erren üom 58unbe§rate ju fpred)en, bie mir ben S^orjug ge()obt

t)aben p t)ören."

Unb ber 3tbgeorbnete Sebel „ftimmte ben 9lu§fül)rungen be§ 9lbgeorbnetcn Dr.

Sieber SSort für SBort ju". S)er ^räfibent üerfprad) ©orge bafür ^u tragen, ba'\i ber

üoUftänbige ftenograpl)ifd)e SSerid)t über biefe ©ifiung nod) an bemfelben §lbenb in bie

|)änbe ber 9lbgeorbneten gelangen füllte.

«Jäe Haler, @raf SBülotüä Sieben jc.
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20. Bamoa.

©tfeung be§ 9teid)§tage§ nom 12. S)e,^ember 1899.

S3ei ber g-ortfe^img ber ©tat^beraümg uom nortjerget^enben Sage (öfst ftd) ber

3lbgeorbnete ©raf 2imburg=6tiniin au^?fü[)rüd) auf eine (Srövterung be§ materiellen

unb be§ ibeelfen 'SBerte§ bev @mierbung ©amoa^3 ein. 5)er ©taat§fefretär gibt aber

biefev ^tnregung feine S'Olge.

©taatSfefretär (SJrof Don 33 ü ( o in *)

:

9)?etne §errcn, idi möd)te nu^^^ bcu ©vünbeu, bic itf) gcftcrn üor bem

Eintritt in bie SJüageSorbming angebeutet I)a6c2), jel3t nic^t auf bO'S

(Samon=5(6fommcn einge[)en. ®a§ aber fann td) fcf)on jel^t mit aüer

S5eftimmtt)eit erftären, baf] bie ?l6fommen lüegen ©anioa keinerlei get)eime

Sllanfetn nod) get)eime Seftimmnngen enttjalten, lüeber politifdjer nod)

mirtfc^aftlidjer 9?atnr, unb ha^ mit biejen beiben 5(6fommen feinerlei

SSerpflic^tungen irgenbmelc^ev 5(rt übernommen morben finb, meber poIi=

lifdjer nod) mirtfd)aftlidjcr 9^otur, meber gegenüber (Sngtanb nod) gegenüber

?lmerifa.

(S3eifall red)tg^)

21. i:aufe beß 5d)ncUbttmpfers „Deutftl)lanb".

?ün 10. ^omtar 1900 fanb an ber 9icebe beo 58ulfan in Stettin bie Saufe unb

ber ©tapeUauf bti- im 51uftrage unb für 9ied)nung ber §amburg='?(merifa=2inie erbauten

großen @d)neübampfer§ „®eutfd)Iaub" ftatt. S)cr Ifaifer naf)m an ber 3-eftlid)feit tet(.

Offenbar mit 9tiidft^t auf bie burd) bie neue S'lotteuüorlage gefdjaffene Sage unb um
bem SSertreter be§ beutfii^en SluSiüärtigen ?tmte§ gu einer nidjtamtlic^en Äunbgebung

berborragenbe (Gelegenheit p bieten, luar @taat§fe!retär ©rof 23üIou' mit ber 58oIf=

,^ie()ung bcö SaufatteS betraut »uorben.

©eine rebnerifd)e Siitigfeit nerfiel in ^luei iciic : bie Saufrebe fetbft unb ber Srint=

fprud) bei bem auf bie Saufe folgeuben g-eftmal)!. 33eibe 9{eben (jaben al§ Seile

dne§ ®au^en ,^u gelten.

1. Staufrebc.

(£ure 9J('ajc[tät! 9)?eine §erren!

3Sor 52 Satiren, im Sat)re 1847, mnrbe in Hamburg eine ©cfcüfc^aft

Qegrünbet pm ^wcd^ ber ©egelfd)i[fat)rt 5mijd)en Hamburg unb S^temi^orf.

1) ©ten. 33er. b. ai.^S., 10. Seg.^^er., I. ©effion, 120. ©i^ung, ©. 3313.

2) 58gt. bie erfte JRebe üom 11. ®e,^ember, oben ©. 86 f.
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Sie lüurbe mit einem Kapital Don nur 450 000 9J?Qr! gegrünbet. §eute

ift i()r ^^(fticnfapital nngemadijen auf 65 9J?i(Iionen SOkrf. iSer 9?aum=

geI)Qtt iljrcr Sdiiffc ijat Iäng[t bie 3'^^)^ uon 400000 ^^onnen über=

fc^ritten. @ie bejc^äftigt auf i^ren ©eebampfern, auf i^ren ^tuf3fal)r^eugen

unb am Sanbe 9000 '»^crjonen. 3m öerfloffenen Satire legten i[)re @cl)iffe

faft 4 SO^iütonen Seemeilen ,^urü(f. ^or wenigen 3Sorf}en ift für biefelbe

©efeüfcljaft auf berfelben 33erft ber ^ieidi^^^poftbampfcr „Hamburg" üom

«Stapel gelaufen, mit bem bie (SefeÜfdiaft in ben 9?ei(^§poftbienft mit bem

fernen Dften eingetreten ift, ben fie gemeinfam mit ibrem 33remer 33ruber,

bem 9corbbeutid)en Öloljb, betreiben roirb. S)iefe (S5efeUfd)aft, \)k ma^renb

beö Ie|ten t)alben Sat)r^unbert§ mit bem S3remer Slo^b gur größten

9^eebercigefeIIfd}aft ber 2Be(t emporftieg, ift bie §amburg=5Imerifa=Sinie,

bereu ^^-lotte beute ein neue§ Sd)iff eingereiht werben foü für bie ^'al)rt

ouf jener öodjftra^e be§ uorbattantifc^en 58erfet)rö, bie uuS mit bem

befreunbeten ^olfe ber SSereinigteu Staaten Don Slmerifa üerbinbet.

^iefeö Sdiiff ift erbaut morben auf ber 3?ierft be§ 55ulfan, ber feine

ßaufba{)n einft in eben fo befd)eibener 2Beife begonnen l)at raie bie §amburg=

5{merifa-Sinie unb t)eute auf feineu fieben Reilingen mit 8000 ?(rbeitern

nic^t nur unfcrer 9}?arine, fonbern and) ben SOtarinen frember Stationen

alle Sd)iff§tl)pen üom Xorpeboboot bi§ ^um größten Csean^Sc^nellbampfer

liefert. S)a§ oom 55nlfan erbaute Sd)iff ber §amburg=5Imerifa=Sinie,

ha§> tüir t)eute feinem ©kment übergeben moüen, foö ba§ mäd)tigfte Sd)iff

ber SSelt werben unb an Sd)nefligfeit alle beute in %a\)xt befinblidjen

Sd^iffe übertreffen.

@§ ift ein langer unb mfttjfamer 3Beg, ber oon fleinen 9(nfängen

bi§ gu biefem ftoljen ga{}r§eug gefüljrt bat. Unb wie ftd) hk §amburg=

5(merifa'Sinie in immer großartigerer 3ikifc entmidelte, wie ber Stettiner

33ulfan feine Seiftnng§fäl)igfeit mc()r unb mebr ftcigerte, fo bat mäbrenb

biefer felben ^eriobe unfer ^aterlanb begonnen mieber^ugeminuen , maö

feit ben Sagen ber i^anfa uerloren gegangen mar. Seit bem Untergange

ber §aufa, bie ju ©runbe ging, weit ha?) alte 9ieid) fie uid)t genügenb

ftü^te, meil bamalö ber beutfdie Ä'aufmann feine genügenbe ftaatlid^e

9?üdenbedung fanb, maubte fid) ©eutfc^tanb öou ber See ab. i) 3Bäbrenb

breier 3al)r^unberte ging e§ unS wie bem ^eter in ber ^-rembe unferer

1) Senjelben ©ebanfen finbeu anv in einer 9iebe htt^ ^ai\tv-i »uiebev. '-iiei einem

g-eftmal^I an 33orb ber S)mnpfJQcf)t „$rinäel)tn 58iftorio Suife" gelegentlirf) einer

Siegatta auf ber llnterelbe am 18. ^uni 1901 führte ber Saifer au§, „bafe wir bort

einfeften, luo in alter 3eit bie |)anfa I)at aufI)Dren muffen, meil bie

belebenbe unb befd)ütienbe 5lraft be§ taifertum« fet)lte".

7*
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alten @r§Qf)(ung, bem e§ üor ber ^a^rt über ba§> 9}?eer grufelte, un§,

bk loir einft frembe Sänber mit Kolonien befe^t, 33ar6arcn ^iir ©cfittung

geführt, ben ©rbbaü mit unfern gaftoreien überjogen t)atten. @rft a[§>

bie Station burrf) unfern großen Äaifer, burc^ bte unfterblicfjen 33erater

unferö groj^en llaiferS, burd) bie Opfermidigfeit unb 35aterlanb§(iebe aller

©tämme unb ©c^td)ten be§ ^-8olfe§ il)re ftaattidje (Sinljeit tt)ieber errungen

t)atte, befann [ie [tcf) mieber auf ba§ alte öanfeateniüort : „3J?ein gelb

i[t bie SBett" unb betrat fie luieber ba§ X()eater ber 3BeItpotitif. Denn

unfcre gegeniuärtige überfeeifc^e ^otitit i[t l)erüorgegangen auö unferm

gemaltigen mirtfrf)aftlid^en ^2hiffd)mung, ber mieberum bie golge mar ber

©d^offung beg Dfieic^s. SHö beutfdje ?(rbeit fic^ it)re (Stellung auf bem

Söeltmarft erobert tjatte, mn^te unfere auöraärtige ^^olitif ber (Entfaltung

unferer mirtid)aft(id)en Slräfte folgen. Unfere f)eutige überfeeifi^e

^otitif unb unfere t)eutige Sßeltpolitif t)aben fic^ au§
unferm m i r t f d) a f 1 1 i d) e n 3B a c^ § t u m m i t iR o t m e u b i g ! e 1 1 e r =

geben. 8peute fül)Ieu mir mel)r unb met)r, ba^ ein S8oI{,

metd)e^3 fic^ üou ber®eeabbrängen läfet, imSBeltgetriebe

bei feite ftet)t mie ber ©tatift, ber fid) im §intergrunbe
f)erumbrüdt, mät)renb norn auf ber S5üf)ne bie großen

3t ollen agieren. jDeutfd)lanb, beffen §anbel fid) mäl)rcnb ber legten

üier Satirjetinte uon 2^2 9}?iltiarben im Sal)re 1860 auf 8V2 SJ^lliarben

im 3at)re 1897 get)oben, ha§> feit 30 Sal)ren bie Stonnage feiner

§anbelömarine üerfünf^eljufadjt t)at, ba§ in ^anbel, 3Serfel)r unb ©(^iff=

fol)rt an bie ^meite ©teile aufgerüdt ift, S)eutfd)lanb barf meber im

mirtfd)afttic^eu noc^ im politifdjen 2öettl#tperb §urüdbleiben. Deutfc^ =

ianh, ba§ bem 9J?eere fo ungel)eure 3Berte an er tr au t l)at,

ba§ längft nid)t mel)r uurSöinnenDollim^erjeuföuropaä,
fonbern auc^ lföettl)anbel§mac^t im 35orbertreffen ber

Äonfurreug ift, mu§ auc^ gur @ee ftarf genug fein, um
beutfd)en ^rieben, beutf(^e (£l)re unb beutfd)e3öol)lfal)rt

überall mal) reu §u !önnen. Unb menn mir auf biefem un§ Dom

©djidfal t)orge§eid)neten SBege §inberniffe 5U überminben unb fc^mierige

©teilen ju paffieren ^aben, fo mirb un§ 'i)a§' meber irre machen uod^

niebcrbeugcn. SJhitig, ftetig unb energifd) muffen unb mollen mir bem

©nb^iele entgegenfdjreiten.

Unb nun foll biefe§ fi^öue ©d)iff feinen 9^amen erl)alten. ®er

9^ame, ben biefeS ©c^iff erl)alten foü, ift ber 9^ame, ben aud) ha§> erfte

©d)iff ber §amburg=2tmerifa=Sinie getragen l)at, jene§ fleine ©egelfdjiff,

baö am 15. Oftober 1848 t)ou .S^amburg nad) 9^emt)or! mit 220 ^affa*
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gieren in ©ee ftad^, ift berjenige 9kme, ber non allen irbifdjen 9?amert

un§ ber teuerftc ift, ber ^öd}\k unb tjeiÜgfte — ber yiamt ®eutfrf)lQnb

!

3c^ taufe biet) auf ben 9iomen ® eutf cf)tanb!

9Jad)bem bie ©d)aitm>ueinflai"d)e am ©tcüen be§ ©(^iffe« -^erfc^eUt ift, fä()rt ®raf

SBiUott) fort:

©egne ®ott biefe§ ®ct)iff, ba§ ben S^Jamen unfer§ ßanbeö trägt;

er fc^ü^e eä auf allen ^at)rten; er fi^ü^e greuubjctjaft unb i8erfet)r

äiuifdien unö unb ben ^-bereinigten ©taaten; er fdjüt^e beutfd^e 5(rbeit,

beutfdjen g-leife unb bcutfd)e ^üc^tigfeit; er gebe unö ^rieben unb 6in=

trod)t im Innern, ftdjere 3Bct)r, Wladjt unb ©tärfe nad) aufeen; er

fd)irme unb fegne ®eutfdilanb. Unb luie bicfeö @d)iff ben anbern ©d)iffen

über fein fotl, fo uicic it)rer bie 9}?eerc burd)queren
, fo möge immerbar

für jeben ®eutfd)eu „©eutfdilanb über aüeä fein, über aüe^o auf ber

3SeIt".

3Bir aber bereinigen un§ in bem 9?ufe, ber gufammenfa^t, ma§ \vk

fül)[en, l)offen unb erftreben: ber gütjrer ber Station, ©eine SDiajeftät

ber ^aifer unb Äönig lebe ^od^!

2. ^rin!fpruc^.

Sd) banfe bem i^errn S3orrebner für feine freunbtid^en SBorte^) unb

3^nen allen für bie gütige 5(ufnat)me, bie ©ie feinen SSorten bereitet

t)aben.

5Uö ©taatöfetretär be§ 5(eu|3cren ijabc id) bie ^f(id)t, unfere ou§=

märtige ^olitif in bem ©eteife ju t)a(ten, ha§> ber größte ©taatömann

unferer unb mo{)( aller ßeiten, ^ürft 93i§mard, üorgejeid^net i)at, im

©eleife ruhiger ©tettgfcit, friebti^er Sefonnentjcit, fefter ©id)ert)eit unb

2öürbe, W bem ^entfd)en 9feid)e baö 3?ertrauen ber anbern Ä'abinette

ermorben t)aben, unb bie ein fefte?^ gunbament beC^ europäifdjen unb be^

Söeltfriebenö bilben.

3Benn id) and) mot)! meife, ha^ auf bem Gebiet ber inneren ^otitif

— um mid) biplomotifd) au§,^ubrüden — mand)er(ei Siuergeuäen obraalten,

fo glaube id) boc^, ha^ t)infid)tlid) ber Qkk unferer ouC^märtigen ^olitif

unb and) ber S)?ittel, um biefe 3^^^^ 5" erreid)en, tiefere ^iöergenjen in

ber 9ktion nid)t n)ol)t obmalten fönnen. Sn biefer (Sinigfcit unfer§ S^olfeg

liegt gegenüber ber ©c^ärfe ber inneren ©egenfät^e ein ?tu§glei(^ unb

eine ®eroät)r für bie 3"^»"^* unferS 3Solfe§. Sn biefer Ueber^eugung

2) Soaft auf ®raf öon SSüto».
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üon ber Ucberetnftimmung ber unget)euren ä)?e()rf)eit ber Dktion t)infid)t'

tid) i^rer ®afein§bcbiiigungen tiabe td) feiiier^cit hk ©efdjäfte metneg

iReffortä ü6einomtncit, unb id) {)offe, bafe eei mir nad) unb nad) gelingen

möge, fo freunbUd)e ^(nedennung, lüie [ie mir foeben ^u teil geworben t[t,

unb ha§> Vertrauen unb bie 3iif^i<^'5cn{)cit im ßanbe ju üerbiencn.

9]ün bcn beibcn §erren, bie üor mir hai- 3Bort ergriffen tjaben, ift

bie ^rage ber üon ben üerbünbeten 9?egierungen für notmenbig erad)teten

©rgänjung unb ©rmeiterung beS g-Iottengcfet^eö üon 1898 berüt)rt luorben.

2öir QÜe Ijolten an ber i^offnung feft, ha^ hk ^i^ertreter be§ beutfc^en

'ßolfeö mit oft bettjöl^rter ^oterlanb^Iiebe unb ©infidjt, in Sßürbigung

ber 9^ottoenbigfcitcn unb ber ®efn()ren unferer Sage, ber SSerftärfung

unferer ©eeftreitfrafte aud) bieömal itjre 3i'fiin^"i^'n9 "icl}t oerfagen

lüerben.

5c^ ^ahc oft gebad)t, ha)^ bod) ein jeljr tiefer <Sinn

barin liegt, bofe ber ^lottengebanfe unb bie (£int)eitö =

bemegung ungefäl)r gleic^ alt finb. ^er erftc Eintrag auf 9[uö=

rüftung eineö beutfdjen Ä'rieg§fd)iffeg lüurbe geftellt in S3aben in bem=

ielben Sal)re 1817, ido bie 3ßartburgfeier ftattfanb. %[§> 1840 ba§ Sieb

oom freien beutfdjen 9it)ein ertönte 3), trat ber 3Sorfämpfer für beutfd)e

©eemadjt, ^ricbrid) Sift, in bie pub(i,^iftifc^eu ©djranten. 1848 flammten

ber (£int)eitö- unb glottengcbanfe gteidjjeitig auf unb mürben §tüei Sat)re

jpäter gufammcn eingefargt, um gleidjjeitig mieber aufperftetjen. Sm
Satire 1867 untrben gleidjj^eitig ber 9?orbbeutfd)e 9ieid)'otag unb bie

norbbeutfdje ä)?arine geboren, bie fid) üier Saljre fpäter in ben beutfdjen

3^eid)ötag unb bie beutjdje ^^lotte öermanbelten. @te fel)en olfo,

ha'^ im ® r u n b e ber 9i e i d) ö t a g unb bie flotte ® e f dj m i ft e

r

jinb. 9öir () offen alle, ba§ ber 33ruber jeiner (Sdjmefter

meitert)elfen möge ju 3Bad)§ tum, ©tärfe unb ©röJBC, auf

ha^ bie SOcutter ©ermania aud) meiter an biefeu bei ben

S^inbern it)rc t)el(e greube i^abc.

©raf ^ülom fdjlo^ feine 9?ebe mit einem §od) auf bie beiben großen

®efeüfd)aften, bie §amburg'5lmerifa=Sinie unb ben ^ulfan.

3) 5öon 9?ifoIauö 'öecter: „8ie follen if)n nicijt ()a6en, ben freien beutfdjen

3l()ein" u. f. tv.
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22. iBefdilttgnttljttte bcutfdjer S'diiffe burd) bie fnglänbcr.

Silniug be^ 3ieid)§tagey Hom 19. Januar 1900.

©eit bem Cfto6ev 1899 befanb ftd) ©nglaub im ilvieg§,^uftanbe gegenüber bcn

Betben fübafrifaniidjcn 33nrenvepublifen. 5lm 28. ©cjember 1899 tmirbe ber beutfd)e

^eirf)§po[tbampfer „^nnbe^Jrcit" wegen be§ 9?erbad)te§, .^rieg^fontrebanbe an 33Drb ^u

führen, in ben portngiefifdien , affo neutralen ©eiuöffern ber ©elagoabai lum bem

englifc^en Äreujer „93Jagicienne" oufgebrad)t unb pr Hnteriud}nng burd) ein ^rifen*

gerieft in ben |)afen üon Siirban gefdjleppt. 9lud) ber ^oftbampfer „©eneral" lourbe

am 4. Januar im §afen non 9lben ange[)alteu, uon britifdjen Gruppen bt\d\t unb

angeroiefen, feine Sabiing ,^u löfdjen; ebcnfo nntrbe am 7. ^'^"iini" "^cr Dampfer „.Sperjog"

unb ha?-: benti'd)e ©egelfdjiff „TOaric" im §afen lum Surban befd)lagnaf)mt. 5([I unb

jeber 9Serbad)t ermieS fid) ol§ unbegrünbet, „®enera(" burfte nad} ad)t unb „^er^og"

nad) Dier Sagen bie 9Jeife fortfelßen, ber „3Sunbei<rat" mürbe bagegen erft am 18., bie

„SRorie" fogar erft am 22. Januar 1900 bebingung§(o§ freigegeben.

9(uf ®runb biefer $8orgänge brad)ten ^Ibgeorbnete Wijfler {®ui§burg) unb

©enoffen im 9Jeid)§tage folgenbe ^ntcrpefiation ein:

„2Se(d)e 6d)ritte ijabai bie nerbünbeten SJegierungen gegenüber ben S3e=

fd){agnabmen beutfd)er ©d]iffe buxd) Organe ber englifd)en ^Regierung getan?"

9?ad) eingebenber itnb fad)Iid)er 93egrünbung ber ^nterpeüation burd) ben ?(b=

georbneten S!JJi3ner, ben je^igen preuf3ifd)en /panbelSminifter, antmortet

®taat§|efretär ©raf ö o n 33 ü t o 1ü i)

:

Wq'uk §erren, ber .^crr ^Intragftcder l)at im (Slngang feiner SSe-

grünbung mit 9?ed)t bie ttefge()enbe ikrftimmung I)erüorget)o6en , lüelc^e

bie S^efdilagnalime bciitfdjer Dampfer biirc^ eng(ifd)e ^rieg§fdjiffe in gaiij

'5)eutf(i)[anb fjerüorgeriifeu f)at. ©c^on im .S^inblicf auf bie 6ered)tigte

(Erregung ber beutfdjen öffentlidien 9J?einimg I)abe id) mii^ gern bereit

erÜärt, bie joeben begrünbete SnterpellQtion §u beantmortcn. Stuf ber

anberen ©eite merben ©ie e§ Dcrfteben, menn ic^ mit 9?üdj'id)t anf bie

STragmeite unb ben großen (Srnft biefer Stngelegentjeit, mie mit Siüdfid^t

auf ben Srnft ber gefamten politifd)en Sage mid) in meinen 3fn§füf)rungen

auf ba§ ©ad)Ii(^e unb auf bo§ 0iotmenbige befd)ränfe.

^er ©ad)i)ert)alt ift in alten tatfäc^Iid^en fünften üon bem §errn

3nterpeIIonten in fo gntreffenber 5Beife miebergegeben morben, ha'^ id^

feinen 'J)arlegungcn !aum ettt)a§ t)in5U,^nfügen ijabc.

53eüor i<i) mid) 5U unferer §a(tung gegenüber bicfen S3orgöngen menbe,

möd)te id) über bie öölferred)t(id)e ©cite biefer 5(ngelegent)eit fo(genbe§

fagen. Sd) bin mit großem ^ntereffc ben fadjfunbigen StnSeinanber-

je|ungen be§ §errn SnterpeEanten gefolgt, ©er §err Hntragfteßer t)at

1) ©ten. ^>^er. b. 9t.=S., 10. Seg.=$er., I. ©effton, 130. ©i^ung, ©. 3600 ff.
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ober felbft betont, ha^ eS fe[tftet)enbe unb für alle ©eenuicljte binbenbe

9ved}t§fät3e über bte 33efiignij'fe ber 9^eutralen, .*panbel ju treiben nad)

einem friegfüt)renben ßanbe, nnb über bie 93efugniffe ber Strie9füt)rcnben

gegenüber biefem neutralen öanbel noc^ nicf)t gibt. @ö i[t ja n)iebert)olt

üorgefdjiagen iDorben, auf bem 9Bege internationaler SSereinbarung bie

[trittigen fünfte be§ internationalen (2ecfricgyrcd)t^5 5U regeln. ^i§ je^t

ift biefe S^egehmg aber immer nod) gefdjeitcrt an ben @d)lüierigfeiten,

bie fid) au§ hm biüergierenbcn 5ln[id)ten ber üerfdiicbenen 9[)?äd)te ergeben.

9Joc^ auf ber §aager g-ricbeu'cfonfereuä ift ber 35erfud) gemad)t gemorben,

biefe i^rage in ben 33ercid) ber Beratungen gu ^iefjen. S)aö ©rgebni'o

toar aber fd)liefelid) boc^ nur, bafe bie ^aager ^onfereng ben Sßunfd)

auSbrüdte, e§ mi3d)te auf bem 9Bege lueiterer internationaler Konferenzen

üerfuc^t h)erben, einerfeitö bie 9ted)te unb ^^flic^ten ber -Llceutralen, anberer-

feit§ t)k ^rage beö ^rioateigentum^ ,^ur ®ee gu regeln. S)a§ ^eutfi^e

9?ei(^ mürbe feine 3^'ft"""^""S ""^ Unterftü^ung nic^t ocrfagen, menn

unter 9}?itroirtung anberer 33Md)te fid] bie Sfuöftdjt böte, auf bem SBegc

internationaler S^ereinbarung einer internationalen Siegelung ber ftrittigen

fünfte beö @eered^t§ nä[)er treten p fönnen, aU hk^^ bigl)er ber gati ift.

SSorläufig aber, meine §erren, l)at ber &err ?(ntragfteüer nur ju

red)t; menn er foeben fagte, ha'^ haS' ©ceredjt nod) fel)r flüffig fei. S)a&

©eerec^t ift nod) fet)r be^nbar, unb ha^, (5eered)t ift nod) fe^r lüdenf)aft.

S)a§ ©eered)t befi^t noc| 5al)lreid)e Süden , meld)e , mie bie 3Sert)ättniffe

t)eute liegen, in tritifd)en 5lugenbliden nur ^u oft burd) ©eemad)t aue=

gefügt gu lüerbcn pflegen. 5D^it einem SBort, auf bem ©ebiete be§ ®ee=

rechts ift ber a)^id)tftanbpunft nod) lange nid)t überraunben worben burd)

hm S^ec^töftanbpunft.

(©el)r richtig!)

5H§ praftifd) gültiges 9iec^t, beffen Brud^ nac^ unferer 2(uffaffung

eine ^erlet^ung üölterredjtlidjer ^iserträge unb oöllerred)tlid)er ®ebräud)c

barfteüen mürbe, mödjte id) im (£inuernel)men mit ben anberen bieöfeitc-

beteiligten 9ieffortö bie nad)ftel)enben ©ät^e aufftellen:

1. 9?eutrale ^anbelöfc^iffe auf ^o^er ©ee ober in ben ^territorial^

gemäffern ber Äriegfüt)renben unterliegen — üon bem in ben norliegenben

fällen nid)t in 93etrad)t tommenben (£onüoi^9?ed)t abgefet)en — bem

S5ifitation§rec^t ber Äriegöfdjiffe ber Iriegfülirenben ^eile. ®ieg gilt

gmeifelloö für bie 00m Slrieg«ofd)auplat5 nid)t gu meit entfernten ©etuäffer.

^ür ^oftbampfer bcftel)en gur ßeit nod) feine befonberen iöereinbarungen.

2. !5)a§ 58ifitation§red)t ift möglidjft fdjonenb unb ot)ne unnötige

Betüftigung auszuüben. ®a§ 93erfa^ren hei ber 33ifitation verfällt je
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nad) ben llmftäiibcn beö einzelnen ^QÜe§ in ,^iuci ober brct 5Ifte: 5tn=

f)attcn bc§ @il)iffe§, Prüfung ber ':)]apiere, ©urc()iiic{)ung be§ (Srf)tffeö.

X)te Oeiben crfteren .S^nnbdmgcn fönnen jeber5cit oljne lucttereö t)or=

genommen irerben. iöcftel)! hanad) ein ^erbQcE)t, fo ift bie ^nrcf)fud)ung

be§ ®(i)iffe§ ^uläffig.

3. S^at [idi bei ber ^XnljQltung baS nentrak Sdjiff n^iberfel^t, ober

ergibt bie ^^^rüfnng ber Rapiere Unregetmäfsigfeiten , ober ftetit fid) bo§

55orf)anbenjein uon 5l'ontrebanbe {)erau§, fo fonn ha§> ®d)iff be?^ Slrieg=

füfjrenbcn bac-> neutrale ©c^iff aufbringen, bamit bie (Badjc oom ^u-

ftönbigcn ^4^ri|engerid)t geprüft nnb entfd)ieben tücrbe.

4. ^egriffömäiBig merben unter Ä\-iegc^fontrebanbe nur für ben Ärieg

geeignete unb gugleid) für eine ber Slrieg^parteien beftimmte 2Baren

ober ^crfonen ju nerftcdeu fein. 3BcId)e Wirten üon Söaren l)iernadi

unter ben 33egriff fallen fönneu, ift ftreitig unb wirb, abgefel)en etiua uon

ItxiegSnjoffen unb ÄriegSmunition
, fid) in ber Siegel nur unter 53erü(f=

fic^tigung aller Umftänbe be§ einsclnen g-atle^ entfd)eiben laffeu, e§ fei

benn, ha^ bie fricgfütjrenbe 9Jtad)t auc-brüdtid) bie ©egeuftäube, bie fie

at§ Äontrebonbe ^u bet)anbeln bcabftd)tigt , ben ^Zentralen in gültiger

gorm befannt gegeben unb üon biefen feinen Söiberfprnd) erfat)ren l)at.

5. ji)ie üorgefunbene Si^ontrebanbe unterliegt ber SSegna^me; ob

mit ober ol)ne 3Berterfal^, Ijängt uon ber Sage beö einzelnen galleö ah.

6. 9Sar bie 5lufbringung nid)t gered)tfertigt, fo ift ber friegfül)renbe

©taat 5ur unüer5Ügtid)en freigäbe oon ©d)iff unb Sabung unb ju uott^

ftönbiger ®d)abenerfat3lciftung l)erpflid)tet.

§iernad) liefee fid) gegen bie auf l)ol)er 8ee bestü. in 5lben erfolgte

9lnl)altung ber brei 2)ampfer ber „2)entfd)en Cftafrifalinie" unb gegen

hk Prüfung iljrer Rapiere ein (Sinföanb an§ ber jetiigen Sage be§ praf-

tifd)en 93ölferred)t§ nid)t begrünben. dagegen läfet baSfelbe bie tatföd)lid)

o^ne ou§reid)enb begrünbeten 'iöerbac^t ftattgeljabte ^ikrbringung be§

„®unbe§rat" unb be§ „^erjog" nad) 2)nrban unb ha§^ (£ntlöfd)en ber

Sabungen beö „33unbe§rat" unb be§ „©eneral" alö nid)t geredjtfertigt

erfd)eiuen.

(§ört! Ijört!)

333ie id} bei biefer ®elegent)eit nod) ermäf)nen möd)te, mareu tüir

anfangs beftrebt, bie englifdje 9?egierung ju Ueranlaffen, in ber 53el)anb=

tung ber nad) ber ^elagoabai bcftimmten neutralen (Sd)iffe berjenigen

iiölferred)tlic^eu Xl)eorie beigutreten, weldje bem Raubet ber Dteutralen

luät)renb beö gegeuttiartigen Ä'riegeö bie größte ©id)erung geraät)rteiftet.

®iefe Sttjeorie, bie in bem ®at,e gipfelt, ha^^ für bie mit einem neutralen
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(Schiffe berfraditeten unb üon einem neutralen §Qfen nnd) einem neutraten

§Qfen fonfignierten 3ßarcn ber 33eöriff ber ^'riegSfontrebanbe überliaupt

nic^t ^(q13 greifen fönne, lüurbe üon ber engtifd)en 9tegierung beanjtanbet.

3Bir tjoben nnö bie Erörterung barüber für bie ^ufunft offengehalten,

eineStettS lüeil e§ un§ barauf anfommeu mu^te, mögliclft fd)nell §u einer

praftifc^en Ööfnng ber üorliegcnben ^ifferengpuufte gu gelangen, unb

fobonn, lueil tatfädjtid) ber aufgefteüte ®a^ in Xt)eorie unb ^raji§ biäljer

nod) nid^t otlgemeine 5lncr!ennnng gefunben f)at

'Den ©tanbpunft, meine Ferren, beu luir auf ®ruub biefer generellen

9f?ed)t§auffaffnng , üon ber luir annef)meu, ha'^ [ie fid) bedt mit ber all-

gemeinen ?tnffaffung ber giüilifierten SBett, gegenüber ber 33eid)lagnaf)mc

uuferer ©d)iffe eingenommen l)aben — biefen ©tanbpunlt möd)te id)

bal)in jufammenfäffen: 3Btr erfennen bie ^)ied)te an, meldje ba§

3Söl!erred)t ben friegfüt)reubeu ^arteten gegenüber bem
neutralen ©d)iff, bem ueutralen ^aubel, bem neutralen

^35 e r l e l) r m i r 1 1 i d) einräumt. 9B t r e r f e n n e u u i d) t hit

''^pflidjten, iüeld)e ber Sl'riegS^uftanb bem neutralen 9?ee-

b e r , b e m neutrale n Sl a u f m a n n , bem ueutralen © d) i f f

auferlegt. ?lber mir o er langen, baf? hie Äriegf üt)reuben

it)re 33efugniffe nidjt über hi^ ©renken ber abfohlten

Kriegs n Dt roenbigfeit au§bel)nen. SSir oerlangen, bajs

hit friegfül)renben Parteien bie unoerän§erlid)en 9ied)te

b e § l e g i t i m e n § o n b e l § ber 9^ e u t r a l e n a d) t e n.

(©el)r gut!)

Unb mir
f
orbern uor allem, ha'^ bie Iriegf ül)reubeu "!Par=

t e i e n i l) r 9i e d) t ber U n t e r f u d) u u g unb ber e o e n t u e 1 1 e n 93 e =

)d)lagnal)mc be§ neutralen <Sd)iffe§ unb ber neutralen

föare in einer SSeife ausüben, meld)e ben S^Jotmenbigfeiten

ber 51 ufredjter Haltung be§ neutralen §anbel§ unb uor=

maier 93e§iel)nugen gnjifdjen bef renn beten unb gefttteten

'ßölJern entfprid}t.

(93eifaE.)

33on biefer 5luffaffung au§gel)enb, Ijabeu mir in Soubon fofort ernfte

'^ervuatjruug eingelegt gegen bog ^orgel^en ber euglifd)en ©eebeljörben.

(Q3eifaa.)

9Sir üerlangten in erfter ßinie bie uuoer5Üglid)e (freigäbe ber 'Siddj^:'

poftbampfer „Q3unbe§rat", „©eneral" unb „^erjog". 2)ie ^oftbampfer

„©eneral" unb „^er^og" finb auf unfere 33orftellung ^in atöbalb frei*

gegeben morben; hk freigäbe be§ „93unbe§ratö" ift gefteru erfolgt.
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3toeiten§ forberten wir ©c^abenerfa^ für bie ungerecfitfertigt erfolgte

J^eftf)altung unferer ©d^iffe luib bie baburd^ ben beteiligten dlcid)^-

üngel)örigen entftanbenen ^-öerlufte. ^ie ©cfjabenerfnt^pf^idjt ift t)on @ng=

lanb im ^riii^ip anerfonnt irorben. 2)ie britifdje 9iegieriing l)at fid)

bereit erflärt, jebe legitime ©enugtuiing ^u geben.

drittens luiefen irir auf baö 33ebürfniy I)in, an bie engliid)en @d)iff§=

fommanbanten bie SBeijungen jn erlaffen, alle bentfdjcn öanbc(öfd)iffe

au^erl)alb ber 9^ät)e be§ Ärieg§fd)auplal^e§, jebenfallö aber uon 5lben ab

norbtüärtC\ nidjt 5U bef)enigen.

(ßva\)o !)

2)ie englifd)e 9?egierung i)at baranff)in Snftruftionen erlaffen, benen sufolge

bie Stnljoltung unb S)urd)fnd)nng üon ©djiffen in 3ufnnft Weber in ?lben

nod) in gleicher ober weiterer Entfernung Dom 5l'rieg6fd)oup(a^e ftatt=

finben barf.

SSiertenö : wir (jaben eö abS in t)o[)em ©rabe wünfd)en6Wert bejeidinet,

ba^ hk englifdje 9icgicrnng bie englifdjen @d)ifföfommanbanten anweife,

Dampfer, weldje mit ber beutfc^en ^oftftagge foljren, nid)t anjutjalten.

S)ie englifd)e 9?egierung t)üt {jierauf Snftruftionen erlaffen, benen ^ufolge

beutfc^e ^^oftbampfer nid)t auf bloßen 93erbad)t t)in angef)alten unb burc^-

fud^t werben foUen. S^icfe Snftruftion üerbleibt in Äraft, bi§ etwa jwifc^en

beiben ^Regierungen ein anbereS fpe^ieücö "^trrangement getroffen wirb.

günftenö t)aben wir in Sonbon bie Unterwerfung aller nidjt anber=

weitig erlebigten ftrittigen »fragen unter ein fd)Ieunig einjuberufenbe^

©d)ieb§gerid)t oorgcfd)(agen. Sie englifdje 91egicrung t)at hk Hoffnung

au§gefprod)en, ba^ eS ber ©infeljung eineö Sc^iebggericfjtg uidEjt bebürfen

würbe, fid^ aber gegebenenfalls mit ber (Sinfe^ung eines fo(d)en für hk

Semeffung oon ©d)abenerfat3anfprüd)en einüerftanben erftärt.

©nblidj l)at hk engtifdjc 9iegierung it)rem 33ebauern über ha^ ^or-

gefallene ^(uSbrud gegeben.

(§ört! ^i3rt! unb Sraüo!)

3Sir geben unö ber (Erwartung tjin, t)a^ fid) berartige bebauerlid)e

3wifcE)enfäne nid)t wiebert)oIen werben. 2Bir t)offen, hü^ bie englifc^en

©eebe^orben nic^t wieber oI)ne auöreidjenben ©runb in übereilter unb

unfreunblid)er SSeife gegen unfere ©djiffe öorgeljen werben.

(@e()r gut!)

©djon bie S^eellität unb ßol)aIität ber beutfd)en iReebereien, weld)e fid)

and) hd biefem 5[nlaffe wieber bei ber „S)eutfc§en Dftafrifalinie" bewät)rt

l)at, foUte ha^ Oert)inbern

(©et)r gut!);
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iinb bte 9iü(f[tc^t, loeld^c man [id^ unter befreunbeten «Staaten id)utbet,

fotlte e§ erft reci)t üevt)inbern.

(ßebtjafte ßuftitttmung.)

©erabc weil ipir anfrid)tig beftrebt finb, gute unb

freunbIicf)e53e5ie^ungen5tt)ifc^en(£ng{anbunb'S)eutf(i)lanb

anfrec£)t gu ert)alten, ttjü uferen Xüix, ba^ utdjt S5orfomm =

ntffe eintreten, tüeldbe in l)ot)em SO^af^e geeignet finb, bie

5tufred)terf)attung folc^er 33e,^ie[)nngen gu erfd^tceren,

bie nur m ö gl id] ift auf ber 93afiö notier Rarität unb

g e g e n f e i t i g e r 9J ü d f
i c^ t n a f) m e.

(Sebt)afte§ S5roüo.)

^ a § SD e u t f d) e 9i e i dj , lu e I d) e § feit b r e i ^ i g S a t) r e n
,
feit

feinem 33eftel)cn, fo oft ben^iefen f)at, n^ie fern it)m

aggreffioe Stenbenjen liegen, ()at ein 5tnred)t barauf,

öon alten anberen ©taaten in ber rüdfid)t§üoI(ften

SBeifc bel)anbclt gu tu erben.

(2ebt)after ant)altenber 93eifan.)

®ie banfeni^tuerte Statfadje, bafe hk (jeutige Interpellation unterftü^t

lüorben ift oon ber fef)r großen 9)?el)rt)cit biefeö §aufe§, betoeift aufS

neue, bafs, lüo e§ fid) um bie 3Bat)rung bc§ 9xec^t§ftanbpunft§ unb um
bie 233al)rnng nationaler 9ied)tötitct l)anbclt, 5tt»ifd)en biefem f)ot)en S^aü\c:

unb ben üerbiinbcten 9?egicrnngen jene Ucbereinftimmnng befteljt, iddä^c

eine fi(^ere ©tül^e unferer auSmartigen ^olitif ift.

(SBieber^oIteä Iebl)afte§ 33ral)o.)

9tad)bcm bann nod) ber ©tootöfefvetiir haS: 9teid)§^oftamtc- , ©eneralleutnaut

2Birfüd)er ®e()eimer 9?at Don ^obbielöti über bie poftolii'djen 9Zebemiin[tnnbe unb 5'Olgen

ber ©d)iff§befd)Iagna()me 5lu§funft gegeben bat, beantragt ber ^fbgeorbnete Stebermann

Don ©onnenberg bie S3ei))red)ung ber S"terpel[ation. S)as <pou§ inbeffen ift burd)

bie SBeantiuortung äufriebengefteüt — ber Eintrag wirb nid)t nnterftii^t. ®ie Sad)e

ift alfo erlebigt.

23. iongainfeln, ^tttnoa, ^anftbar.

©i^ung be§ 3}eid)§tage§ Dom 12. g-ebruar 1900.

6d)on om 11. Sesember 1899 ()atte ©taat^fefretär ©raf Don SüIoid bem 9teid)§=

tage Don ben SSerträgen Witteihtng gemad)t, bie am 14. ?JoDember äwifd)en ©eutfcblanb

xmb ©rofebritannien unb am 2. S)e,^ember ,^tDifd)en 3)eutfd)Ianb , ©nglanb unb ben

SSereinigten Staaten über ben 5lu§gleid) bejüglid) ©amoa§ abgefd)Ioffen worben roaren.
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3m ^ufnmmenliang mit biejen aSertrngen ftanb ein bem 9flei^§tage oorgelegtev @e|eR=

entmirf folgeuben 3"f}a'tc^:

S)urd) eine mit guftiinmung be§ S3unbe§rat§ 511 eviaffenbe ^aiferlidie SSerorbnung

fommen 1. bie S3or)"d)riften be« t^reimbfd)ait?iiertvages mit longa nom 1. Sffouember

1876; — 2. S)ie S?Drfd)riften be§ fyveitnb)"d)aft^3iicvtvaged mit Snmoa üom 24. Januar

1879; — 3. bie auf (£-;i-tcnitDriaatät§red)te t)e,yiglid)en 93ovfd)riften be« greunbfd)aft§=,

^anbel§= unb (Sd)itfaI)rtÄiiertragec- mit Sanfibar uom 20. S)e^ember 1885 gan?; ober

teilroeife au^ev Jlnwenbung. S)ie§ ©efe^ tritt mit bem Sage ber a?erfünbigung in Äraft.

35ei beginn ber ^Beratung ber 9Sortage nimmt ha?- 2Sort

©taatÄfefrctär ©mf üon Süloiüij:

Sc^ [jabc bie @t)rc, meine sperren, ber ©enetjmigung biefcö liül)en

§Qitje§ ben ©ntimtrf eineö ©efeljeö 511 unterbreiten, bnrcf) mctdjeö n}ir

ermärf)ti9t luerben jotlen, ben ^rennbjcf)aft§ucrtrQg mit %ono^a mm Satire

1876, ben ^reunbftf)Qft§l)ertrag mit ©amoa üon 1879 unb gemiffe 33e=

ftimmungen be§ greunbfdjQft^3=
,
§anbelä= unb ©c^iffafirtSüertragS mit

Sanfibar Dom SQt)re 1885 ganj ober teiimciie aufier 5tnluenbnng ju fe^en.

2Bie 3f)nen befannt ift, meine i^errcn, [inb burdj ha^% beutid)=englifd)e

^^(bfommen öom 14. 9^oOember öcrgangcnen Sa(}re§ unb burd) ha^» beutid)=

amerifQniid)=eng(il"d)e ?(bfommen 00m 2. ^e^^ember u. 3. bie 33e[i^üert)ält=

uiffe an ben biöljer neutralen Snfelgruppen oon ©amoa unb Xouga in

ber SSeije georbnet luorben, ha^ ^eutfc^fnnb hie beiben ^^aupt =

in fein llpolu unb ©amaii ert)ä(t, (Snglanb bie ^ongainfeln
einfdjliefelid) Saüage-^Manb, unb bie i^ er ein igten Staaten bie

3nfel Xutuila.

2Sa§ S^utuila angef)t, )o Ijaben luir niemals bie amerifanifdjen ^In-

fprüc^e ouf biefe !v5njel beftritten, mo hk 93ercinigten Staaten feit 1878

§afeu= unb Slieberlaffungöredjte befa^en unb fc^on üor Satiren begonnen

f)atten, ben .trafen ^ago^^ago für fid) auc^5ubauen. Upotu unb Samaii

liefen fid) nic^t trennen; beun biefe beiben Snfetn bilben ein n)irtfc§aft=

Iid)ey (^üWq^. S)ie S^rennuug jmifdien llpoln unb Samaii einerfeit§ unb

Sutuila anbererfeitS ift bagegen n)ot)t burd)füf)rbar, unb biefe Trennung

f^raebte mir oor, al§ id) in ber Subgettommiffion gerabe oor einem

Sat)r2) eine „reintid)e Sd^eibnng" auf ©amoa aU ha^j öou mir erftrebte

3iel bezeichnete, ^d) fonftatiere gern, haf^ biefe „reinliche (Sd)eibung"

Oon amerifüuifdjer Seite nidjt crfdjiuert, fonberu geförbert morben ift.

(§ört! red)t^5.)

2Bir troffen, ha\^ bie Segietiungeu 5mifd)en ^eutfd)tanb unb ben ^bereinigten

Staaten auf Samoa freunbfd)afttidje fein luerben, mie fd)on bie Se^

1) ©ten. 58er. b. 9i.=3:., 10. Seg.^'ißer., I. ©effion, 146. ©il3ung, ©. 4047 f.

2) SSgl. oben 6. 59.



110 23. Xongainfeln, Sarttoa, ©anfidar.

5iet)ungen gtüifd^en bem beutfc^en uiib bem amerifaniidjen Äommiffar^)

in ber @amoa=Äommif[ion buvdjauS frciinbf(i)aftltd)e iraren.

(§Drt! i)ört! red)t§.)

®nüä[)ncn möchte id) noc^, ba§ fid) auf Xutuila !ein Seutfdjev

befinbet, auf ber fleinen D^ebeninfcl SDcanua nur ein einziger beutfdjer

©taat§anget)öriger.

Unfer SSerf)äItni§ gu ben ^onga = unfein luar tro| be§ greunb-

)d)aft§oertrage§ Don 1876 immer nur ein fel)r lofeö geblieben. 3Sir

befafeen ha^^^ 9ied)t, bort eine 5lo()lenftation anzulegen, I)abeu biefec-' 9^ed)t

aber mät)renb 23 Saf)ren nid)t gettenb gemacht. Unfere iüirtfd}aftlid)en

^e5ic()ungen gu ben 3;onga=SnfeIn mareu in ftetigem 9iüdgange begriffen.

®er beutfd)e §anbel Dcr()ielt fii^ bort gu bem englifdjen im Sal)re 1897

etiua lüie 1:3, ber bentfd)e ©d^iffaljrtöoerfctjr ,^um englifd)en mie 1:30.

2Sir geben unter bicfen Umftänben auf ben ^onga=5nfetn feine er{)eb(id)eu

Sntereffen auf, fonbern mir tter5id)ten nur auf unfer (äinfprud)§red)t

gegen eine englifd)e 93efi{3ergreifung.

"Dafe tt)ir (Sngtanb für feine 9?ed)te auf (Samoa, bie formal ebenfo

begrünbet umren mie unfere 9^ed}te, in irgenb einer SBeife entfd)äbigen

mußten, lag üom Stanbpunfte ber pra!tifd]en '»^olitil oon t)ornl)erein auf

ber .§anb.

(<Set)r richtig! red)t§.)

3Sir ()aben be§l)alb an (Snglanb bie füblid) unferer Sufet 33ougainiiille

gelegenen © a I o m o n § i u f c l n a b g e t r e t e n. 2Bir bet)alten unfere §aupt=

infel 33ougainoille unb bie bicfer Oorgelagerte Snfel Sufa. Stuf biefen beiben

Snfeln ift hk 93cög(id)feit fpäterer ^^flanjertätigfeit gegeben. Sluf 33ougaiu=

uille befinben fid) fdjon einige bentfd)e S^anbclSniebertaffungen ; auf S3ufa

ejiftiert ein guter §afen. "Die uon un-c abgetretenen unfein (iljoifeul unb

Sjabel mit iljren 5ltoüen ftnb überljaupt nod} nid)t erfdjloffen. ®ie

maritime Sage berfelben ift tuegen ber fie umgebenben Korallenriffe feine

befonberö günftige, baö Älima nidjt gefnnb. Unfer §auptintereffe an

biefen unfein mar, ha^ mir ba§ 9iec^t l)atteu, bort Slrbeiter an^umerben,

unb biefeS 9ied)t f)aben mir in unferm Stbfommen mit (Snglanb unb aud)

in ber gleidjjeitig mit (Snglanb au§getanfd)ten ^eflaratiou auSbrüdlid)

gema()rt.

Sßac> bie St c i t u n g ber u e u t r a l e n 3 ^ n e in 55: o g o angeljt,

fo mar eine Drbnung ber ^l^crbättniffe im .Spinterlanbe uon ^ogo gur

abfoluteu Diotmenbigfeit gemorben, menn bort nic^t allmät)(id) gan^ un{)alt=

3) f^ret^err ©pecf uon Stern bürg unb Wv. £i§£iorne.
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bare ßi'fiänbe cntftet}cn folften. 3Bit überloffen ben tüeftfic^en ^ctt ber

neutralen ßom mit ©olaga an (änglanb. ^ie 93ebcutung lum ©atago

at§ .^anbcl§p(at3 luar in ber letzten ßeit bebeutenb gnrüdgcgaugcn. 2Bir

be!ommen 9)enbi unb (Sl)Qfo[i nnb bet)errjd)en Üinftig bic loic^tige

§QnbeI§ftraf3C, bie uon ^^enbi nacl) SOcangu fül)rt. Sm 3at)re«bericf)t ber

§ambnrgifd)en *^anbclÄfammer für 1899 l)ei§t e§ über bic Steitung

ber neutraten Qo\k:

®ie Teilung be§ 5n)ifd)en Sogo nnb ber englifdjen ©olbfüfte

gelegenen, biölier neutraten ®ebiet§ t)at ©ic^ert)eit in bie bortigen

SSert)ättniffe gebrad)t, ma§ mertnotter i[t ats ber 33e[i^ üon

einigen Clnabratmeiten niel)r ober njeniger.

Sd] niüd)te mid) biefer 5(uffa[fung anjcfitie^en nnb t)inäufügen, ha'^ mx
gerabe benjenigeu 5teit ber neutraten ßone erl)atten, ber [id^ bejonbers

für unfere QwQdc eignet, ber für un-o am bequemften tiegt unb ber aud)

tt)irtfd)aftttd) bic beftcu §tu§[id)tcn bietet.

3Ba§ unfer 9\ed)t ber (Si-terriotoriatität auf ©anfibar
anget)t, \o wav biefeö 9Jed}t tat}äd)lid) eine @ct)atc of)ne ^ern gemorben,

unb aud} biefe teere ©d)ale ftanb un§ üertragymäfeig nur biö 1902

§u. 3Bir ^aben aber au§brüdlid) auögemad)t, bafe mir unfer 9ied)t ber

©jterritoriatität auf ©anfibar erft aufgeben, menn oud) hk anbereu

9J?äd)te, benen ba§fetbe ^fjcdjt äuftetjt, auf it)r Diedjt ber ©jterritoriatität

oer^iditen.

(Snbtidj, meine i^erren, t)aben luir nod) ein befonbere§ Stbfommcn mit

(Sugtanb unb 5tmerifa getroffen, ha)i atte ©d)abcnerf a^anfprüd)e,

bie ert)oben merben tonnen infolge ber SSirren be§ oorigen Sa^reö in

©amoa — bie beutfd)cn ®d)abcu§crfatjanfprüd)c merben praeter propter

auf 400000 9}?art gefdjätit — , einem unparteiijdien ©diiebSgeeic^t unter=

breitet merben foUcn. Siefcö ©djicb^geric^töabtommcn tiegt gur Qdt

bem amerifanifdjen ©enate üor. 5tt§ ©c^iebäridjter ift ©eine SQJajeftät

ber ß'öuig oon ©d)meben unb 9?ürmcgeu in 9tu§fid)t genommen, unb ic|

gtaubc, mir fönneu mvi ber (Srmartnng tjingcbcn, ha)^ fein @d)icb§fprud)

in einer SBeife angfaften mirb, bie ben ©runbfät^en ber SiUigfeit unb

(55ered)tigfcit eutfprid)t.

3Bir ert)attcn aljo bie Sufetn Upotu nnb ©amaii ju freiem (Sigeu'-

tum. S)er mirtfd)aftlid)e 3Sert biefer Snfetn ift ein ert)eblid)er. ©cit

longe ftet)en bort beutfd)e ^^ftausertiitigfeit unb beutfc^er Raubet in erftcr

Sinie. S)cr größere %di ber Snfctn befinbet fid) in beutfc!^em 33efi^.

SBir t)offeu, ha^ ber mirtfd)afttid)e 2öert ber Sufetn fid) unter beutfd)er

^errfd)aft nod) t)eben mirb jum heften unferer bortigen ßanbSteutc, bic
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in langer unb oft l^arter 3(rbeit bte ©teüung erworben ()aben, anf bie

roir unö ftü^ten, nm biefe unfein enbgültig für 'J)eutfcl)(Qnb gu gelüinnen;

jum S3eften au(f) ber ©ingeborenen, bie ratr mit fefter nnb fidlerer §anb,

ober üt)ne unnötige sparte regieren luoEen, inetdje ben ©amoanern gegen-

über nidjt angebracht loäre.

(Srl)eblirf) i[t and) ber maritime Söert unb bie maritime 33ebeutung

biefer Snfetn alö ©tü^pnnft für unfern @djiffat)rt§oerfct)r unb unfern

^anbel ni(i)t nur mit ^^ottjnefien, fonbern mit ber ganzen Söeftfüfte öon

Slmerüa; unb biefer maritime 5ß3ert lüirb fid) in abfef)barer Qdt nad)

gertigfteüung ber bireften ^erbinbung graifdjen bem ©tiüen Djean unb

bem 5ltlantifdjen 9)?eer oorauc->fid)t(id) noc^ fet)r ert)ebtid) fteigern.

3(m t)öd)ften ftelle ic^ ben SBert, meieren @amoa für

ha^ beutfc^e (Smpftnben Ijat unb für ha§> beutfc^e ©elbft-

gefü{)I. @§ ift ja möglid), baß ber 5lffe!tion§mert, htn

mir S)eutfd)e ©amoa beimeffen, großer ift al§> ber

übrigeng and) tatfädjlid) red)t ert)eblid)e materielle

Söert biefer Sufet. Stber eö ift üicl beutfc^e§ 33lut auf

@amoa gef (offen, unb bann mar bie ©rmerbung t)on

©amoa für un§ gu einer ^rage be§ 5(nfe^en§ geirorben

unb §u einer »^rage ber nationalen 3Sürbc.

(©et)r rid)tig! rec^t§.)

SSir f}offen, meine ,§erren, unb mir glauben, ba^ bie (Srmerbung

ber ©amoa-Snfetn unferen folonialen unb mirtfd)aftlidjen , unferen poli-

tifd)en unb maritimen Sntereffen 5um Vorteil gereidien mirb ; mir glauben

aber au(^, ha^ bie Oon un§ gefdjtoffenen SSerträge für aüe Steile be=

friebigenb finb.

(@et)r rid)tig! redjtö.)

Sc^ bin bei ben 25er f)anblun gen gar nidjt barauf au§*

gegangen, bie anberen 9}?äd)te t) in einzulegen

(^eiterfeit)

— ha§> ift nid)t unfere 9lrt — ; aber id} ^ahc mi(^ be =

müt)t, bafür ^u forgen, ha^ mir aud) nidjt überö Dt)r

getjouen m erben, unb namentlid) für ben 5(bfd)lufe ber

SSerträge ben richtigen 9J?oment §u faffcn.

^d) mürbe cö mit befonberem '3)anfc anerfennen, menn biefe oon

uns abgefdjloffeneu 5(bfommen, mcld)c ha^ (grgebniö (angmieriger unb

fc^roieriger 23ert)anblungen finb, bie ßuftimmung biefe§ [)o^en §aufe§ fänben,

unb Sie unö in bie Sage fetten moüten , balbmöglidjft 5ur Ütatififation
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biejer ^Ibfommen ju fc^retten inib bomit bie betben ^^erträQC ciibgülttg

in Ävaft treten ,^u laffen.

(«eifaü.)

S)er ©efegentitiuvf ipurbe an biejeni Jage in crftev unb jiueitev, am 13. getn-uov

in britter 'Seratnng angenommen nnb fdjon am 15. g-eOrnav o(o ®efel5 iieröffentlid)!.

24. Die Äebenskonfrrfn^ im ^aa%.

©i^ung hti- 5Keid)§tageC' uom 1. Wiäx:^ 1900.

'öei ber jiDeiten 'Beratung be^ 9ieid)S4)au§f)attc^etatg für i)a<i 9Jedinnng§iaf)v 1900

bringt ber 'Jlbgeorbnete Dr. ©rabnauer (©ojb.) bie §aager g-riebenefonferen,^ ,^ur

(2prad)e. Sr mißbilligt e§, bafe ber StaatÄfefrctär nid)t au§ eigenem eintriebe nor

bem Daeidiytagc über biefe '?(ngelegenf)eit fid) an§gejprod)en fiabe imb ba'^ bie SSer^

l)anblungen ber Äonferen,^ mit 3lu6i'd)luB ber CeffentHd)feit gefüljrt morben feien; er

bejeidjnet bie ©rgebniffe ber ßonferens al§ minimal; er ertliirt, ha§: ©anje fei ein

S^oppelfpiel gemefen; aud) bie 5(u§ma^I ber bentfd)en 2)elegierten finbet ben 33eifa((

be§ 9iebner§ nidit. ;^um 6d}Iufe bittet er bie nerbünbeten ^Regierungen, offen ,^u fagen,

loie fie 5U berartigen ^yviebenebeftrebungen ftefien. 5Öenn in ber 'üintniort bie 2Sa()rf)eit

gefagt merbe
,
„bann merben bie 3Si31fer nienigften-3 lüiffen, baf? bie beutigen ^{egierungen

nid)t geeignet unb nic^t befäf)igt finb, eine löefferung auf biefem ©ebiete ,^u fdiaffen,

fonbern bafe, folange biefe^ tapitaliftifd)e 8l)ftem bauert, e§ aud) bleiben mirb bei

bem Stiftern ber 5?rieg-3rüftungen unb ber Ärieg§iieriDÜftungen".

Staatöfefretär &va] üon 3^ü(oiüM:

Sc^ 9cftef)e, meine ^erren, bQ§ id) nic^t eriuartct t)Qtte, ha^ bie

§Qagei- griebenSfonfeienj {)ente in \o einget)enber unb fo umfnffenber

SÖeife 5ur @prad)e gebradjt ircrben würbe. 3(^ bin bem i^errn 35or-

rebner aber banfbar, bafe er mir @elegent)eit gibt, auf ®runb unjereS

'?(ftenmatcria(§ über unfere ©teEung ^ur ^aager ^onferenj unb über

unfere S)oltung auf ber §oager Äonferens bie mir möglicf)en '^(ufjrfilüffe

5u geben.

Unfere aügemeine Stellung gegenüber ber ganger ^'riebenyfonfcren5

ging f)erüor am unferer ganjen biöt)erigen ^olitif. Unfere ^olitif —
hai^ ii}iebert)o(e id) aud] Iieute — ift immer unb unentwegt geridjtet ge-

tüefen auf bie (I'rl)altung be§ griebenS. SBir f)aben unfere iRüftungen

,^u Sanbe unb 5U 3Saffer immer nur ^u bem 3^1'^^!^ ueroollftänbigt unb

1) @ten. "i^er. b. 3\\=3:., 10. üeg.^'iper., T. Seffion, l.'.T. 5immg, ©. 4372.

Renaler, ®taf Sülom^ Meöeu 2c. 8
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nerüoflfommnet, itnb irir rooüen bie)etben mir gu bem ^m^d^ ueröon-

ftänbigcn, um unfer Territorium uub uujere roo^lertuorbenen 9iec^te gegen

ungeredjteu feinblidjen Eingriff gu jrf)iU;;eu. 3L^on uuferer «Seite tt)irb ber

^rieben nidjt geftört lüerbcu. ^-iir ba^i (Gegenteil faun icf) feine Garantie

ü6ernel)men, unb gegen eine 50^ögtic^feit, bie nid)t auggefcfitoffen ift, muffen

red)t5eitige 33orfid)tömafercge(n ergriffen merben. 5{(fo, meine §erren,

hei ber frieblic^en 9iid)tuug unb frieb(id)en Stenbeng unferer ©efamtpolitif

t)aben mir bem Sorfd)(agc Seiner ^Jkjeftät be^5 ^aifer§ uon 9\ufelanb,

ber bem Ji'i*-'^^" biencn foHte, unb ber bnüon ausging, ha'ii jeber bie

9ied)te be§ anberen ^u ad)ten t)a[ie, felbftnerftcinblid) nid)t nur in feinem

^(ugcnblid irgenbme(d)e <2d)unerigfciten in ben 3Beg gelegt, fonbern mir

t)aben biefen ^^orjd)Iag bercitmiüig angenommen, nad)bem feftgeftedt morben

mar, bafe burd) bie itonferensOertjanblungen ber territoriale status quo

ber beteiligten 9JMd)te nic^t tangiert mcrben foUte ; unb mir l]aben uuö

an ben Äonferen,^üerl)anblungen eifrig unb, roie id) \vo{)[ fagen fann, aud)

mit gutem (Srfotg beteiligt.

lieber unfere Haltung ,^u ben oerfc^iebenen fragen, mit bencn fid)

bie Slonferenj befdjäftigt l)at, möd)tc id) au§ bem 3i^'fut'J^cvlaB, ben id^

nac^ bem ^Xbfc^lu^ ber Äonferen5t)erl)anbIungen an unfere SQäffionen im

Sluölanbe gcrid)tet i^abc, einige'o mitteilen. 53orl)er miü id) aber nod)

ertDäf)nen, ha^^ bie ^onDentionen unb Deflorationen ber .t>öager Äonferenj

Hon unferer Seite nur be§l)alb nid)t fogleid) unter,^eid)net morben l'inb,

meil bicfelben gunäc^ft einer cingeljenben Prüfung burd) bie beteiligten

3entralbel)Drben im 9teid)e unb burc^ bo§ preufeifc^e Staatöminifterium

unterzogen morben finb. 9tad)bcm biefe Prüfung feine 33ebenfen ergeben

f)atte, finb bie Äonnentionen unb Deflarationen non beutfd)er Seite unter=

jeidjuet morben. Dicfe Äonuentionen unb Xeflarationen merben aud)

veröffentlicht merben, unb mir merben bie (£I)re l)aben, fie ber SlenntniC^

biefe§ l)ol)en <paufe5- ju unterbreiten, fobalb bie 9iatififation berfelben

ftattgefunben l)aben mirb.

SBaö nun, meine §erren, unfere Stellung ju ben einzelnen ^^^ofl^"

betrifft, hk auf ber Konferenz jur Sprotte gefommen finb, fo geftatte

id) mir alfo baS 9?ad)ftet)cnbe au§ bem ßirfularerla^ mitjnteilcn:

2Bir l)atteu unfere Beteiligung jugefagt, menn unb folange

alle übrigen ©roßmödjte habd mären. ^i'Ö^^^'i) f)fitten mir bei

?lnnaf)me ber Ginlabung auc^brüdlid) bie ibrauSfetjung gemadjt,

ba^ eine 9Jiinorität ber itonferenj nid)t iierpflid)tet fein fönne,

fid) einem ^^otum ber 9)?ajorität ju untermerfen. Die beutfd)en

Delegierten maren ferner angemiefen, an ben 33eratungen über
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QÜe fragen teil§uneljmen , btc lüidjtigeren 5(nträge gunädjft ad

referendum 511 nel)men. @d)ttcf3ltd) f)attcn bie beiitf(l)en 2)ele?

gierten bie 3Setfiing, nid)t mir mit it)rcn öfterreidjijc^en unb

italienifdjen Äoüegen ^üt^Iuug ?iu t)Qlten, fonbern qu(^ bem

ruf[i)d)en delegierten, folueit immer angcingig, ©ntgegenfommen

P äeigen.

(®ef)r gut! red)t$.)

3Sa§ untere ©tellung gu ben einzelnen fünften be§ ^^^ro^

grQmm§ anget)t, über uie(d)e§ bie ^Tonferen^ üerlianbelt hat, jo

lüaren n^ir gern bereit, alle 5(nträge 5U förbern, iDeId)e luirflidi

geeignet erfd)ieneu, ber .S^umanität unb bem ^rieben ju bienen.

@§ gab beren aber and) foldje, U)e(d)e et)er geeignet maren, ein

^ineingteitcn in ben Sitieg 5U er(eid)tern. Stuf bem ©ebiete ber

©injdjränfungen ber 9\ü[tungen fonnte bie Äaifcrtidje 9iegierung

im 33emu^tfein itjrer SSerontlrortung üor bem beutfdjen ^^olf

feine ,^on,^e)[ionen mad)en, uield)e bie 3Bet)rt)aftigfeit ber 9cation

beeinträd)tigt Ijätten.

((Se[)r gut! rechts.)

®aö üer)"tanb ftd) für un§ üon felbft. tiefer ©tanbpunft ift

üon uny ungefdieut jum ?lu§brurf gebrad)t morben unb t}at

aud) 5ienüic^ aügemeine ^iiftinimung gefunben. dagegen t)aben

fic^ hk bcutfd)en S)elegierten allen aufeert)alb ber eigentlidjen

5lbrü[tnng§frage in ber erften Itommiffion gemadjten ^ßorfc^Iägen

rüdl)aItto§ angefdjtoffen. ':?(ud) an ben 5(rbeiten ber ^weiten

Ä'ommiffion über bie 2(uöbef)nung ber ©enfer llont)ention auf

ben ©eefrieg unb über bie Sufraftfetjung unb äienifion ber

S3rüffetcr "Deflaration , cnt()a(tenb ©efet^e unb ®ebräud)e bcö

Sanbfriegö, l)aben fid) bie beutfd)cn "S^elegierten in tjerüorragenbem

3i)?a^e unb unter allgemeiner Sinerfennung beteiligt. Sd^ mödjte

aud) ermätinen, ba^ mir im S^inblid auf bie Un^^uträglidjfeiten,

bie fid) auö ber anfänglid) ungenauen unb lüdent)aften 95er-

öffentlid)uug ber ,*öaager Ä'onferen5lierf)anblungen ergaben, ^er-

anlaffung genommen l)aben, burd) uufere erften delegierten ben

Eintrag auf (ofortige 93eröffeutlid)ung ber ^rotofoUe foiuobl bev

^lenar= mic ber .^ommiffion^filjungen eiu,^ubriugen.

S)iefer Eintrag ift uon ben anberen 3}?äd)ten nid)t angenommen

morben. SaS mar nid)t uufere (Bdjuih ; mir l)aben uwi jebenfallÄ bemüht,

bal)in ^u mirfcn, baf^ bie '•^rotofollc ber ^^aager griebeu^^fonfercn^ ber

Deffent(id)feit nid)t Dorentf)altcn mürben.
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SSa'ji bie ^rage bcv "i^dbitrage iinb 9}?ebiation antangt, io

f)Qben lüir bein i^oiic^Iage einer obligatorifcf)en 5lvbitrage nid)t

^ugeftimmt. 9lad) unfever Ueberjeiigung i[t ein iinabt)ängiger

©taat für [id) ©elbft^tuecf, er fann auf potitifdjem ©ebiete feine

[)öl)cren 3t^Ic a(§ biejenigen ber 3SQf)rung feiner eigenen Snter^

effen unb feiner ©elbftbe()auptnng burc^ (Srfüünng feineö eigenen

®afein§(^lüecfö aner!ennen. 3n ernften politifc^en fragen toerben

n^ir niemals eine anbere 9?ic^tfrf)nur anerfennen als bie salus

publica be§ bentfd)en 35olf§. ^e§f)Q(b tonnten wir un$ nic^t

a priori unb allgemein einem @c^ieb§fprnd) in folc^en fragen

untermerfen , bie unfere ftaatlirf)e ©jiftenj berüt)ren, fonbern

()öd)ften§ in nntergeorbneten ^uiüen, unb toir mußten nn§ allein

bie ©ntfc^eibung barüber üorbeijalten, ob in concreto 'öa^^ erftere

ober ha§> le^tere ber %a[i ift. S)orum luar eine obIigatorifd)e

5(rbitrage für um unannef)mbar. dagegen ()aben mir ben 5}or=

fd)Iag auf ©rric^tung eine^o permanenten internationalen Sd)iebö*

gerid)t§ unter gemiffen 53ebingungen angenommen, namentlid)

iBefeitignng jeber obligatürifd)en '^Arbitrage unb (£rt)ö[)ung ber

3at)( ber für ha§> @d)ieb§gerid]t§Derfa()ren jur 5(u§lDaI)( geftedten

®d)iebSrid)ter. ®ie obtigatorifdje ^^(rbitrage ift fallen gelaffen

morben. Sie an il]re ©teile tretenbe Snftitution fteüt de facto

eine permanente Sifte uon ^erfönlid)teiten bar, auö benen im

einzelnen ?^aüe ba§ ©d]iebögerid)t ju bilben ift, foiüie ein

permanente^ 33üreau, meldieö bie reinen ^'C'^'^^'^^Ö^i'il'^'if^^ ^"^

©d)ieb'ägerid)töüerfal)ren gu beforgen l)at unb ber ?(uffic^t ber

im .§aag affrebitierten 5[)?iffionyd)cfy unterftellt mirb. :ßu ber

permanenten ®d]iebörid)ter(ifte ernennt jeber «Staat nid)t, mie

urfprünglid) beobfidjtigt mar, jmei, fonbern oier SOJitglieber unb

^tüor auf bk ßcit Don 6 Satiren. Surd) hk ^erboppelung

ber Qa\)[ ber ©djiebgric^ter in ber Siftc ift nid)t nur bie Wöq-

lidjfeit größer geworben, innerf)alb ber Sifte für jeben @pe,^ialfall

fad^üerftönbige ^erfonen ju finben, fonbern e§ mirb bamit aud)

jeber ^i^erfud) erfd]tpert, bie @efamtl)eit ber mög(id)en ®c^ieb?^=

rid)tcr in unliebfamer ^-löeife ^u einem politifdjen 9J?ad)tfaftDr

auSjugeftalten. Sie 9J?itglieber ber Öifte werben in it)rer ®e-

famtl)eit mit bem adgemeinen 5(nöbrud „cour d'arbitrage" be*

5ei(^net, t)oben ober a[§> ©cfamttjeit feinerlei ^'i'nftionen. Surd)

biefe ä)(obififationen finb bie urfprünglid)en 58orfd)läge it)rer

@efät)rlic^feit entfleibet morben, oor allem ift ber je^t uon ber
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^onferen^ angenommene (Sntmurf ber 3(r(iitrage=Sionliention in

allen feinen iBeftimmnngen bnrrf)au2i fafultatiü gc()alten, jo

1>a^ berfelbe nnfer 58erl)atten in fünftigen ©treitfäüen nad) feiner

9^icE)tnng f)in btnbet, unferer politifc^en 5Iftionöfreif)eit irgenbmic

fn()(6are ©djranfen nic^t anferlegt, nnb fomit non bemfefben eine

®efü()rbnng uitaler bentfd)er ^ntereffen nidjt ^u beforgen ift.

Unfere (^3cfamt()attnng

— fd)Iiefet ber ^t^futaverlafs —
auf ber Äonferen^ fann id) bat)in .^nfammenfaffen, baf? mir mit

bem anfridjtigen , c()rlid)en nnb entfd)iebencn i^orfat^ in bic

Ä^onferen,^ eingetreten ftnb, ^n tun, mac^ an nnö lag, bamit bic

Srgebniffe ber llonferen,^ ber ©röfee ber it)r geftedten 3^^^^'

entfpräd)en nnb ber ebten 5(bfid)t be« erlend)teten SOconardien,

au§ meld)er fie Ijernorgegangen mar. Sicfem ^orfal^ finb mir

treu geblieben. Unter n oller 2Sat)rung ber unnernn^erlid)en

@onoeränitätöred)te unferee ©taatsmefenö mie ber Sebenc^=

intereffen beö beutfd)cn ^l^olf^o; cingebenf beffen, hafi, hk 233ot)l=

fal}rt be^!^ bentfdjen 53oIfö nnfer oberfteö ©efeU ift nnb bleibt,

t)aben mir bod) unfere .'^altung fo eingeridjtet , baf^ unfere ^e=

äiel)ungen gu ben übrigen 9J(äd)ten burd) bie ^"^rieben^fonferenj

ntd)t nur ntd)t gefd)äbigt, fonbern gefräftigt mürben, nnb ba^

mir ben 33emei§ bafür erbradjten, mie ^eutfdjlanb niemals fef)It,

mo e§ fid) um i^umanität nnb ^i'ic'^^ii Iianbelt.

^DZeine Ferren, id) möd)tc nod) eine furje 33emerfung l)in5u=

fügen.

^er ,^err 3?orrebner bat and) bie ?(u§ma()I unferer delegierten

5ur ©prad]e gebrad)t. Sd) möd)te fonftaticrcn , bafe e^ä feiner frembcn

9iegierung beigefommen ift, nn§ in biefer 33e5iet)ung ^orfdjriften jn macf)cn

ober irgenbmeld)e Mritif ^n üben an ben t)on un§ getroffenen 2®at)[en.

2)cr Umftanb, bafe ber eine unferer delegierten 2) in einer innerbentfdjen

grage fid) auf bie ©eile feiner 9icgierung geftellt l)attc, fonnte il)m in

ben 5Iugen ber übrigen 9?egierungen burd)au§ nid)t fc^aben. Uebrtgenö

freut eö mid), mitteilen ^^n Unmu, ba^ ber betrcffcnbe delegierte fid) auf

ber §aager Äonferenj burd) fein taftoolle^^^ nnb üerföt)nlid)eö 5luftreten

bie allgemeinen ©l)mpatl)ten ermorben nnb bnrc^ feine Äenntniffe mie

feine eifrige iOätarbeit gnm ©elingen ber ^onferenjarbeiten mitbeigetragen

t)at. 1)ie beutfdje ©timme ift übrigen^ immer nur non unferm erften

2) 'iprof. Dr. ^axl g-veUjerv non ©tengel.



118 -'^- -^if ,vueite g-Iottennorlage.

delegierten abgegeben luorben anf ®runb ber Snftrnftionen , bie er Don

t)ier au§ ertjalten I)Qt nnb \vt[d)t ge£)olten innren im ©eifte beffen, rooci

id) foeben bie (£[)re [)atte f)ier auSgufü^ren.

(33rQöo!)

25. Dk ^tüfitf liottennorlttge.

'-l^eratung bev '-Pubgetfornmiffton am 28. TOärj 1900.

51m 10. g-ebniav war imd) SSeenbigutig bev elften SSevotung ber (5)eie|enttrurf

über bie 9Serme()nmg bev ^-totte an bie 33ubgetfommii)'ion nevirieien movben. 2Son il)r

luuvbe bie 2)uvd)6evatitng am 27. Wäx}, in ^Ingviff genommen. 9Jarf)bem bev SSorfi^enbe

ber ßontmiffton ?(6g. SJJitUev (?yulba) anf ben ftreng nertrauUd^en ßt)arofter eine§

2;eile§ ber ju ermartenben 3tegierung§er!Iävungen I)ingeniiefen t)atte, evgriff ber ©taat§s

fefretür ®raf üon 'Q3üIoni ba§ 'Jöort jn ®arlegnngen über bie SJJotitie ber S^oöeHe;

biefe fielen inbeffen in ba§ (Mebiet bev iievtvanlicl)en ilcitteihnigen. 5(m näcbften Sage

mirben bie 33erntungen fovtgefelU. '!?(bgeorbnetev il^iifiev I)d6 I)evtiov, baf] jmifdien

©c^Iad)tfIotte nnb '>^(u§(onb§f(otte fc^arf unterfc^ieben mevben miiffc. S)avanf antmortete

©taatöfefretär %xa\ üon 35üIolü,

bQ§ er gerabe üom Stanbpunfte be^.^ 5Iuört)ärtigen 9(mte§ aurf) bie

Slottrenbigfeit einer ^ikrftärfung ber §[u§Ianb§ftotte betonen muffe, ^ie

Derbünbeten 9iegiernngen ()ätten babei feinertei aggrefftöe STenbeng, jebe

(Sroberungöpolitif liege it)nen fern. !^on einer fonfeffioneüen Söeltpolitif

fönne feine 9?ebe fein.

^Äät)renb bev 3tbgeovbnete :i^ebel in bev politifdjen Sage S)eutjd)Ianb§ feinen

®runb für bie 58or[age §u erblicfen üermag
,

finben bie ^Ibgeorbneten ®raf ©toIberg=

?Öernigevübe imb 'iBaffermann bie '93uiglid)feit fviegerifd)ev SSevundefungen gegeben nnb

bavnm ben ©efeUentmnvf im allgemeinen gevedjtfevtigt. ®cv ^Ibgeovbnete 3}id)ter er=

innert an eine ?{enfievnng be§ g-iivften 33i§mavcf an§ bem ^a^re 1885 , bo^ S)entfd)=

fanb mit ben gvofjen ©eemäd)ten nidit nietteifern foüe, tmb baron, bafj er nod) 1897

„eine gute 5(nftanb§f(otte" für ©eutjdilanb alö an§reid)enb erad)tet [)abt. ©eitbem,

jo meiitt ber 5lbgeorbnete, {)abz fid) bie politifdie Sage nid)t wefentlid) ueriinbevt.

@taat§fefretär ®raf non 33ü(on3i):

(£r betone nod)mQt§ ben lebiglidi befenfiuen 6t)arafter ber SSorlage

nnb ^mar allen 'iOcädjten gegenüber. ®er beutfc^en ^olitif lägen

aggrcffioe ^enben^en fern. (S§ roürbe ja fogar im 9?eid)§tage nnb in

einem Steile ber ^^^reffe 5un)eitcn ber ^^orunirf er[)oben, ba§ bie an§=

1) ®ri.iBtentei(§ nad) bev 'DJorbb. 5(IIg. ,3tg. üom 29. Wäx^ 1899.
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lüortige ^o(itt! ^u oorfidjticj jci. tiefer ^i^onuiirf fei ebenfo unbcgrünbet

luie bcrjcnige pl)antaft{fcl}er ^^Innc unb imbcjonnenen 35orgef)cnö.

^ic beiitjdjc au-giüärtigc ^^politif ucrfütgc bnö 31^!/ einerfett§ ben

^rieben aufre(i)t5uert)alten, anbrerfeit§ bie Stürbe beö 9?eid)e§ 511 tüo^ren.

lim biey 511 ermüg(id)cn, fei nidjt nur biplomattfdje Unifidjt cvforber(id),

fonbcrn aud) ein aiu3reid)enbeö Ä)ta|5 an matericücr 9}?ad)t. ©d)iuäd)e

be§ einen reige 5U lle6ergri[fen bc§ anbcrn. (£r ftet)e nod^ auf bem

©tanbpunfte, ba^ lücgen geringfügiger Urfad)en einen großen Ärieg 'gu

entfeffcin, in l)ot)em ®rnbe rndjioö gcraefen iDärc. ©'S fei aber mit ber

5il?i3g(id}feit ju red)nen, baß man uerfndjen fönne, un§ ißcleibignngcn ju-

(^ufügen, bie ein 5>o(f irie ba§ bentfd)e nid)t aeceptieren fönne, unb bie

er, ber @taat§fefretär, jebenfall^ nid)t gefonnen fei, fiin5nnet)men.

©eit ben fiebriger unb adjt^iger Satjrcn, alö ^ürft 93i§marrf eine

fleine ^(otte für genügenb erüd)ten fonnte, l)ätten fic^ bie ^er[]ü(tniffe

bebeutenb geänbcrt. SOcMt bem ^3tuffd)iuung iinferS §anbe(, ber ©ntmide-

lung unfrer inbuftrieüen unb überfeeifd)en ^ntereffen ()ätten fid) bie poIi=

tifd)en 9ieibungöfläd)en uermetjrt; unb menn g'üi^ft SSiSmard 1885 eine

beutfd)e gtotte in ber ©tiirfe ungefädr ber amerüanifc^en für au-äreid)enb

gel)alten \:)ahc, fo bemeife eö bie ^krfd)iebenartigfeit ber je^igen Don ber

bamaligen Sage, ha^ in?in}ifd)en gcrabe aud) bie SSereinigten Staaten

bie früt)eren 33at)nen üerlaffen unb fic^ ^ur «See meit fttärfer gemad)t

f)ätten.

5Uid) bie eng(ifd)e ^^olitif fei feitbem eine anbere gemorben. ?flad)

ben 9?apo(eonifd)en Kriegen biö in hk fieb,yger unb adjtjiger Sfl()re

t)inein Ijabe fie im ^eid^en ber Sbeen üon 5lbam @mit^ unb ^ol^n S5rigt)t

geftonben unb baö ^^rinjip ber Sxid^tinterüention üerfolgt. ^n biefe

•"^eriobe foEe bie i^eranSgabe ber ^onifdjen unfein 2), ber "Job ©orbonö ^)

unb bie 9(ufgabe be§ @uban, hk Ä'onliention mit ber Sübafrifanifdien

9iepublif nad) 9Jcajnba §i(I*). ©egenmärtig faffe bie imperialiftifdje

©tromung in Snglanb mel}r unb mcbr Stoben.

©ine ber .'^auptforgen ber bentfdjen "ij^oUtif fei, gute 33e§ie^ungen

äu allen 9}^äd)ten 5U unterljalten. ©clbftuerftanbfid) tüären biefelben ober

nur möglid) auf ber ©runblage liollfter ©egenfeitigfeit unb gegenfeitiger

3iüdfid)tna[)me. 2)ie offiziellen 33c5iebungen mären burdjmeg bie beften.

"i^tber bie ß^it^n ber ^abinettöpolitif mären gcfdjmunben, bie ^^olf^oleiben-

fd)aften met)r unb me()r a(§ einflufsreidjer ^attox in ben SSorbergrunb

2) S)urd) ^^iavlament^beic^luß noin 14. 9iot). 1863.

3) ?(m 26. San. 1885.

4) SSom 27. 3-eimtar 1884.
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getreten. ®e§I)at6 feien unnmgänglid), unfre materießen SQkdjtmittel snv

©tc^ernng be§ grieben^ ju iuaf)ren.

9(11 ben lueiteren ^ommiffion^beratunoeu deteiligte ficf) ber @taat§)etrctäv be^

Wuäjuävtigen nicf)t mdjv.

26. Jtalifuifd)e ^usuionkruiig nad) Deutfdjlanb.

©i^ung be^ 3{eid)§tage§ uom 11. 3»iti 1900.

93ei ber 5ßev()Qnbhmg über bie ^nterpedation bev ^Ibgeorbneten 'Jdbred)! ;mb

®eno[jen luegen biuibeyftoatlid)er !öeftimminigen über ben .fonlraftbrucl) [änb(id)cr

^trbeiter wirb ,^um S3eireife ber unäiireid)enben 33e5o()hutg ber Sanbarbeiter angefüfjrt,

ba}i in Italien au§brücflic^ nor ber 'Jfnguianberung nad) ®euti"d)Ianb gemarnt tuorben

ift. S)a5u bemerft

©taatöfefretär (^hiif üon 33üloiü»):

$)?eine §erren, e§ i[t im Saufe ber ^iöfuffion eine italienifd)e

^;|5ubtifation ^ur ©pradjc gebradjt luorben, wcldjc nor ber 3lu^5iüanberung

nad) ®cntfd)tanb luarnt. Sd) müd)te ^unädjft fonftaticren , ba§ e§ ftd)

nid)t um einen amt(id)en (Srla^, nid)t um ein amt(id)eö ^i^'^ular tjanbelt,

fonbern um eine 9^oti5, bie in einer itatienifdjen ß^dfdjrift erfd)ienen ift,

bie etma ben Gdarafter trägt ber bei unö im 9ieid)C^amt be§ Innern

erfd)eineuben „^cad)rid)ten für i^anbel unb Snbnftrie".

(Sine 9^eit)e frember Staaten legt iia^^ Seftreben an ben ^ag, it)re

Arbeiter abjutialten, nad) Säubern au§juroanbern, roo fie loljnenbere

5lrbeit§bebingungen finben. 3" ^c" 5J?itte(n, bie Stuämanberung ^u üer=

t)inbern, ge()ört aud), 9tad)ricbten ein^njiebcn über 3(rbeitö< unb Sebenö^

üertjättniffe in ben frembcn Säubern unb fotdje 9^ad)rid)ten , raenn fie

uugünftig lauten, ber Deffent(id)!cit ^ngäuglid) ^n mad)en. Sn bem Dor^

liegenben %aüc ift bie italienifdje 9iegiernug üon it)rem ^^(genten offenbar

trrtümlid) informiert morben.

(3"^'"te l)on ben ©o^ialbemofraten.)

^d) t)abe nic^t nntertaffen, biefen fa[fd)en Set)anptungen in geeigneter

9Beife entgegen,^utreteu , unb bin nad) 9}?i3glid)teit bemül)t gemefen, ber=

artige irrige ä^orftetluugen ^u befeitigen.

(Sraüo! red)t§. ß^tufe bei ben ©o^iatbemofraten.)

1) ©ten. -Ikr. b. 91.--1:., 10. Seg.^Jer., I. Seffion, 208. ©i^nrng, ©. 0984.
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27. 5d)lu|ibcratun9 hx i-lottenoorlagc.

©ihung be§ 3ieict)C'togei5 nom 12. ;3"ni 1900.

5(m ©d)Iuj^ ber brüten Serotung bev g-Iottennoueüe ergreift ber ©taat§)efretär

Ojraf lum Süloiu — in biei'er (Sigcnjdiaft ,^iim lefetcn Wale — ha?- '35?Drt, um auf

Eingriffe gegen bie ousiüärtige '^iolitif ,^u eriuibern. Ser erfte Jeil feiner '?(n^füf)rungen

rid)tet ficf) gegen ben "Jltigeorbneten Siebevmann von Sonnenberg , ber gegen „bie

englanbfreunbüdie ""^oiitif ht?- Äaifere" proteftiert datte.

©taatöjehetär Q>ka] n o n 35 ü 1 o lu i)

:

Steine ^erren, ber ,'öerr ^(bgeDrbnete ßiebermami uon ©onnenberg

f)at feine ?(uÄfüt)nnigcn mit einer 33emerfnng gcfd)(Dffen, bie \d) ni(f)t

unn)ibcriprüdien laficii fauu. ^ic 'ipolitif Seiner 93?ajeftät be§ ^aifer^-

nnb ber Äaiferlid^en 3iegicrnng luirb nnr nnb an§id)(icJ3(id) burd) nationale

©eficfitöpnnfte beftimmt. ^-iir bie beutjd^e ^olitif [inb lebiglid) bie realen

bentid)en ^ntereffen maf3gebenb, nnb it)ir nerfofgen (cbigtidi nationale

bentfdje ^kk. ^ie '^olitif eine§ großen 2anbe§ barf loeber burd)

@t)mpatt)ien nod) burd) 5(ntipatl)ien beftimmt mcrben, fonbern fie fann

nnr geleitet merben oom Stanbpnnft ber beutfc^en ©ejamtintereffen nnter

rnl)iger nnb forgfamcr ßnmigung ber ^-ragc: moliin mcift ber reale

bentjdje iuirteil, nnb uon uieldjer Seite brot)t 2)cntfc^lanb S^ic^teit?

(Sebtjafter 33eifaa.)

3?on ber anberen Seite biefeS l)ol)en öüujeä ift ber 33ejorgni§ ^u§=

brnd gegeben luorben, baf^ nnfere anöraärtige ^olitif eine nnrnljige nnb

pl)antaftijd)e fein fönntc. "S^iefe Scforgniö ift cbcnfo unbcgrünbet. Unb

id) möd)te bitten, mir in biefcr 9^id)tung auc^ nur eine ^rage, einen %a\i

ju nennen, mo unfere ^.^oliti! nid)t eine befonnene nnb maBOolle gemefen

märe. 5lbentenerlid3e nnb aggreffiue ^(änc liegen un^^ uollfommen fern,

derartige ^enben^^en miberfpred)cn bnrd)any ben ^rabitionen unferer

^olitit nnb bcm (5f)arafter bcc-' bentfdjen 93olfe§. 3Sir mollcn aber meber

beifeite gefc^oben merben, nod) mollen mir nnter bie 9uiber fommen. 3Sir

mollen Sic^erljeit bafür Ijoben, ha)] mir nn§ and) meiter im ^rieben,

ungeftört in politifd)er nnb mirtfd)aftlid)cr ißejicbung entroidcln fönnen.

Seö^alb ift bie glottenoorlage eingebradjt morben, unb id) bin überzeugt,

bie gro^e 3J?et)rl)eit biefe§ t)ol)en .v^anfe§ mirb burd) il)r ^sotum für unfere

"isorlage ber 33ett geigen, bafj, mo eö fid) um gro^e oaterlänbifdjc @e^

1) @ten. 33er. b. 9?.=^., 10. iL'eg.^^^ev., T. Seffion, 209. Sifcung, S. 6039 f.
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fid)t§punftc [)anbelt, um gro^e nationnte 9}?a(i)tfrQgcn , im 2)eiitid)eiT

9?eid)§tag immer eine ?0'(cf)rt)eit ^n finbeii i[t.

(Seb^after Jöeifalf.)

2)ie 'iBürlagc uiuvDc in bev ©eiamtabftimmuiiö mit '201 gegen 103 ©timmen aw

genommen. 3)ann würbe ber 9?eid)§tag gefdiloifen. — '?lm 14. 3ii"i evl)ielt bie

9foöeI(e ,^um iylnttengefefe bvu'di taifcr(id)c Sanftion ©efe^e^fvaft.
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28. Amtsantritt bes Heidjskan^lers Cörafcn tjon Miom.

3)er 9teid)§onäeiger lnad)tc am 17. Cttobev 1900 rolgcnbe aiutlidie ^JJJelbung:

„Seine SJiajeftät bor Ä'aifer iinb £önig l)abeu ''.Idlercinnbigft gerufjt, bem

9teid)öfanjler, ^^röfibenteii be^ ©taat'öininifteriumC' uub ^3}tinii"tcr ber '?luc'iiiärttgen

§tngeIegenl)eiteTi ^-ürfteu ,^u .'pof}enlD^e = <Sd)iIltng§füvi"t, ^rin^en iion

JRatibor unb (loviiei), bie nad)geiudite (Sntlaffung au?- feineu 'i)(emtern unter

iJSerleifjung be-3 fiol)en Crben^? uom Sd)Uiar,^en ?lbler mit 'önüanten ,^u erteilen

unb bell Stoatöminifter , Staatesjefretär bee ^^luöiDärtigen 2(mteö ©vafen

ü n 35 ü I n) 511m 9?eid}C^fan5(er , "ipräfibcnteii be§ StantSminifte^

rtum§ unb iOciiiifter ber 'i^dic-rüärtigen 5liigelcgcnl)eitcn 511 erneiiiicii."

"^Im 23. Cftober fanb bie erfte Si^ung ht'-i p r c u h i ) d) e n 6 1 a a t gm i n
i
ft e r t u

m

i

unter bem i8or)"ig bec^ ®rafen non S3ü(on) ftatt. S'arüber berid)tete bie 9corbbeutfd)e

'JlEgemeine Leitung:

„2Sie mir erfa()ren, fiat ber ^KeidiSfan^Ier unb 'i)Jtini[terpräfibent Ö3raf Hon ".l^ülou»

in ber unter feinem S.^Drfi^ abgehaltenen ©i^nng bec^ Staatyminifterinm^

nod} luavmen SBorten ber 'i?(ncrfcnniing für ben ^ü^'ften 511 §ot)enlot)c-

Sd)lütiu3'ofüv[t in längerer 5(niprarf)e auf bie i)?otiDeubigfeit einer ein*

f)eitlid)en unb gefdiloffeneu i'liegierung t)ingeiüiefcn aU uuer(ä^Iici)e ^^or-

bebingung für biejenige Stetigfeit unb 3ielben.Hifetf)eit in ber innern ^^olitif,

bie bog Sonb üerlange unb braudje."

3um erften SÖlaU al§ 9teid)§faniiler nQl)nt @raf Sülora am 25. Oftober 1900

im "öunb errate bo§ SSort, inbem er bie Sifiung mit folgenber ?(nfprad)e eriiffnete:

91ad)bem ©eine 9J?ajeftät ber It'aifer '^(üergnäbigft gerul)t f)Qben, midj

5um 9ieid)§fan§ter 5U ernennen, eröffne id) bie ©i^ung unb gebe mir bie

(£t)re, bie ^ier üerfammelten iöertreter ber bofl^n 9?egierungen ,^u begrüBen.

3n 5>eret)rung unb "J^anfbarfeit gebente id) nor nüem meines §errn ':?(mtö*

UürgängerS, üon beffen 5Sei§^eit unb ®üte mir alle jo manchen 93eu)ei§

empfangen f)aben. 5d) irerbe meinerfeitS aüe Slräfte baran fe^en, in feinem

(Steifte unb Dor allem im Sinne be§ großen erften Äan^lerö bac^ gute (Sin=

l)ernet)men unb bae gegenfeitige ^^erlrauen unter ben 9iegierungen ber

einzelnen ^unbeöftaaten unüerminbert oufrec^t ju erl)alten. ^amit ent=
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jprcc£)e li^ nur ben Intentionen metneö 5(l(ergnäbigften ^errn. ®enn ©eine

SO^ajcftat berÄatjer [tnb über,^eugt, ha\^ in bem üertrauenöüoüen 3iMQ"inten=

töirten aller ©lieber be§ ^ädß bie ©tärfe unjereö geliebten ^Satcrlanbec-'

begrünbet liegt. Sd) fct)ät3c mid) glürflid), ,^u ber ^ol)en 3{nfgabe berufen

5U fein, in meinem neuen 5lmte ,^uiammen mit St)nen bicfe^^ @innernel)men

^u pt'^egen nnb ^u förbern, unb icl) fpredje babei bie 33itte ani\ mid) t)ierin

mit S^rer rcid)en (Srfa^rung, St)rem für mid) fo roertüollen Ükte unb 3t)rem

2ÖDl)(U)oHen 5u unterftü|en. Unb fo taffen 3ie unei benn, meine ,$)errcn,

nunmel)r freubig unb mit gegenfeitigem ^^ertrauen an bie '^Krbeit get)en!

®er £önigücl) ba^erifdje ©efanbte, ®raf u o n i* e r d) c n f e ( b = ^' ö f e r i n g , brüdte

borauf bie iioüe !öefriebigiing feiner ^)iegierung ii&er bie (Srnetminig be§ ®rafen üon

SJüIoai nnb il)r 3.krtrauen ,^n beffen '^crfon mit bem 33cmevfen am, ha^ er im ©inne

aud^ ber übrigen 'iöunbeSftaaten [predje.

29. €r|k JForberunj für bie Cl)ina-€irpebitton.

©i^ung be§ 9teid)§tage^- nom J9. ^Jouember 1900.

3ur erften ^Beratung [tet)t ein britter 9iad)trag ,^um Sieidii^bau^sbaltc^ctot für bac-

5)ied)nungöja§r 1900; er entt}ält bie erfte Jorberung für bie ISj-^ebition nad) ßl)tna m
§ii^e üon 1.52 770 000 Waxt, bie im SSege be§ Ärebit§ Püfftg gemad)t toerben foüen;

fomeit ''.)tu§goben für biefen i\\vtd bereits gemadit morben ftnb, luerben fie nadjtriiglid)

anf biefen Ärebit bemiüigt. So ber ©efe^enlumrf. 3)ie einzelnen ^ofitionen finb

:

1. ^Uieigaben bei ber Ä^ermaltung be§ .Speeres 119 800 000 Waxt; — 2. bei ber äser=

lualtung ber 'DJJarine 28 837 000 MaxV, — 3. bei ber ^üft= unb 2;elegrapt)en=

nermaltung 3 800 000 SKarf; — 4.^enfionen, 3Bitiüen= nnb SSaifengelber 243 000 '!)?farf

;

— .'). ."(Soften einer 'WebaiUe für bie Xeilnebmer an ber (ij;).iebition 70 000 ?[)cart. 3)ie

einzelnen Einfälle entfpredien bem ^-Bebarfc bis ,^um 31. Wäx^ 1901.

3n ber 33egrünbung beS ©efet^entuntrf'ö beifet eS: „'iöei ber (£igenartigteit bei?

üftafiatifd)en UnternebmenS unb ber baburd) faebingten Unfid)erf)eit in ber @d)ät^ung

ber Äoften fann eS fid) ,^ur |]eit nur barum fianbeln, bie allgemeine (£rmöd)tignng

pr l'eiftiing ber nötigen 'OlnSgaben ju erfangen. 3)iefe luirb in ber g-orm eineS 9?ad)=

tragöetats nad)gefud)t, mn mcnigftenS biejenige ®Iieberung ber 5(n§gaben ,^u bieten,

bie gegenwärtig möglid) ift."

Ser 58orIage ift eine anSfübrlidie ®entfd)rift beigefügt über bie poIitifd)c 'i)(Ot=

luenbigteit ber ©jpebition, über bie ''Xlia^nal)men beim §eere, bei ber 9Karine, bei ber

^;pDft= unb Selegrapbenueriualtung , über bie Stiftung einer ^Jcebaitle für bie an ben

.^lämpfen in Cftafien teilnebmenben ^serfonen unb über bie Jüian.yerung. ^(uf^erbem

finb Einlagen beigegeben über bie urfprünglidie Wlieberung bco Ci-j:pebitionSforpS unb

über bie ÄriegSgliebernng beS iierftärften oftafiatifd)en fiorpS; eine Ueberfidit über bit

norousfic^tlic^en .Soften bes ^$erfonen= unb 9Kateria(tran§^)orte-? burd) bie Sd)iffe beS
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i)?orbbcutfct)en 2(oi)b imb ber §ciiiifauvg=9hnerifa=2inte it.
f.

\v. ®ie Störte bef^ ganzen

©j:pebitiDnöfDr^.i<o beträgt 582 Offiziere, 120 Sanität§offi,yere, 161 obere 33eamte, 18 712

DKaimfd)aften, 27 untere 'öeomte, 5579 ^ferbe. ßriati für 9lbgnuge beim ®i-|)ebitionÄ=

!pr|)§ binaii'ojufenben, ift nur iiorgefet)en, »venn bie SSerbiiltniffe bie? burdiauv crforbent.

Sie erfte 33crntung ber 3?or(age nimmt me()rere l^age in 'i)lniprucl). ®ie 35er=

l)anblungen eröffnet ber

^letd^öfan^Ier C^raf Don 33 ü t o in i)

:

9J^eine §errcn , td) tüünfd)te , bic erfte ©ckgentjcit , iDeklje [ic^ mir

bietet, §u ergreifen, um mid) üor bicjcm t)o()en §aufe au§5ufprcd)en über

biejenige ^-rage, lueldje im ^i^orbergrunbe be'o öffentlichen 3ntereffe§ fte^t,

nämlid) über unfer ^^orgef)en in ßliinn. ©ie luerben e§ üerftef)en, meine

§erren, lüenn id) and) t)eute nidjt woijl ®inge fagen fann, n)eld)e

fd)lüebcnbe Unterl)Qnbtungen gefät)rben ober bie öon ben 9[l?äd)ten in

ßf)ina unternommene gemeinfame ?(ftion beeinträdjtigen tonnten. Sd) bin

aber üiel ^n fel)r burdibrungen non ber 9fcotmenbigfcit, ha^ ^luijdjen ben

ucrbünbeten ^)iegierungeu unb biefcm ()o[)en i^anfc nnb jmiidjcn ben üer-

bünbeten 9f{egierungen nnb bem beutfdjen ^^olfe bie g-ütjtung nidjt i)er=

loren geben barf, unb id) erfennc bac^ 9fcct)t be§ Sanbeö unb
b e ö 9i e i d) ii t a g e ö , 5 u m i f f

e n , m 1) i n bie 3" ^^ ^ ^' * 9 e b t , u i e I

§u tüiüig an, alc> ha'^ id) nid)t gern bereit fein fodte, fo

offen nnt)
f b e u 1 1 i c^ § u r e b c n , m i e b a ^3 ® t a a t ö i n t e r e f f c

b i e 'S nur i r g e n b lu i e 5 u t ä § t.

iföaiS bie ^i>orgcfd)id)te ber SBirren in ©bina angebt, fo be5ief)e id)

mid) in biefer i^infid)t auf baö ^i^'^u^f^^"- toeId)e^^ id) im ^uli an bic

$^unbe^:ircgicrungen gerid)tet b^"iöt\2) ^d) b^be mid) bemübt, in biefem

3irfular bar^utcgen, mic mir in (£l)ina ju bem ^uftanbe gelangt finb,

bem fict) bie gioilifierte 3Se(t bort plölj(id) gegenüber fat). ^d) l)abe aud)

bamatio fd)on bie ßiete be^eic^net, meld)e fid) hie beutfd)e ^o(itif in

ßt)ina geftedt bot, bie S^de, an benen mir nac^ mie oor feft()alteu.

S3eüor id) jebod) ju bem, ma§ mir in (£l)ina ucrfolgen, ma§ mir in (iijiua

erreidjen moEen, überget)e, möd)te id) ^mei 'ißunfte öormegne^men, mcld)e

in ber publi^iftifdjen ^i^ifujfion be>o Snliinbe^^^ unb oielleidjt nod) mebr

beö 5tu§Ianbe§ über unjere Gbinapolitif eine gcmiffe 9ioüe gefpiett bubcn.

(£ö ift gefagt morben, bafj luir bie ^"rifiö, meld)e in

6()ina au§gebrod)en ift, nidjt norauögefetjen t)ätten.

darauf fönntc id) ^unädift ermibern, bafe fid) jebenfaÜic bic meiftcn ber

übrigen Diegierungcn in ber gicidjcn Sage mie mir bcfunbcn tjabcn bürften,

1) ©ten. '!>^er. b. m.-^Z., 10. 2eg.=^?er., II. 8effion, ;J. SiRung, S. 11 ff.

2) 35gr. ^Intjang.
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iinb baf? bie mciften bev frcnibeit 9icgiernngen Im üergangenen 5'rü()jat)rc

aud) md)t angenommen l)aben, bofe boö über Dftafien auögebro(^ene

Ungemitter jo Ijeftig unb ha'\i eö fo rafd) eintreten lüürbe. S)te 31 n =

5eid)en, luelctje btefem Ungemitter üor ausging e n , f i n

b

aber gerabe un§ ntc!^t entgangen. SBir t)aben bie 93ertreter in

6t)ina nnb mir f)a6en bie onberen Kabinette met)r aU einmal anf biefe

2öetter5eid)en [jingemiefen. "iJtüeg, ma§ üon ben SSertretern in (Ef)ina, ben

bipIomatifc£)en nnb fonfntarifc£)en mie militärifc^en 3Sertretern, a{§ not=

menbig für bie 9lufred)tert)altung ber Orbnnng be^eic^net mnrbe, ift üon

unö fofort gcmät)rt morben, mir traben inSbefonbere an miütärifdien

©(i)n^mafenal}men unb an mi(itäriid)en <Sd)n5betac^ement<o fogleid} alle^^

,^ur ^-Berfügnng gefteüt, ma§ üon ben 3?ertretern an Drt nnb Stelle

al§ münfd)en§mert bc5eid)net mürbe — mir tjoben in biejer 9tid)tung

fogar met)r angeboten, ai§> (elftere forberten nnb für nötig f)ie(ten. 3)?eine

•Sperren , id) müd)te fcinertei SSormnrf erbeben gegen 9J?änner , meiere in

fd)merer, in fe()r fdjmerer S'iotlage tjelbentjafte '^luöbauer, meld)e Wut,

me[(^e hk [)öd)'ik ^apferfeit an ben Siag gelegt t)aben; fern fei e§ üon

mir üor aüem, and) nnr ein 3Bort, aud) nur eine ©übe be§ 'Sabel'S ^u

jagen gegen unferen ritterlidjen ©efanbten in ''^efing, ben ^-reiberrn

üon .Sletteler, ber in trenefter ^f(id]tcrfüßnng in 5>ertrctung eine§

allgemeinen — nid)t eineö fpejiell beutfd)en — Sntereffeö in le^ter, in

,^mölfter ©tnnbe ben 3Serfnd) nnternat)m, bie djinefifdje ßentralgemalt bnrd)

^Darlegung be» müftcn Xreibenö, ha§: im ®ange mar, jur ^efinnung.

gnrüd^ufnliren, unb ber bann bei biefem ^erfndje feft unb nnerfdjütterlid),

mie eö feine ^rt mar, in ben %oh gegangen ift, ber gefallen i ft mie

ein Offizier üor ber J^ront, mürbig be§ Sanbe§, haS' er

ü e r t r a t , unb mürbig b e § l) i ft o r i
f d) e n 9i a m e n § , b e n e r t r u g.

(ßebl)afte§ 93rauo.)

?lber, meine §erren, hk (Snropäer in ^efing t)aben fic^ mel)r ober

meniger nnb faft alle getäufc^t in ber 93eurteilung ber Xragmeite ber

53oi'erbemegung , bie t)ier» üon Einfang an ernfter aufgefaßt mnrbe, at&

bieö in ben europäifd)en 9cicbcrlaffnngcn in (St)ina meiftenö ber ^all mar.

3Bir mcrben in ^nfinift and) barauf nnfere 3lufmerffamfcit, unfer 5(ugen=

merf ^u rid)ten t)aben, über bie Vorgänge in ©l)ina unb über bie ^^lanc

unb ?lbftd}ten ber c^inefifd^en Söeamten unb 9)?ilitär§ fdjneller unterrichtet

5U merben, als bieS bi§I}er gcfc^eljen. 3n,')iüifd)en fonftatiere id) aber,

't)a'{i üon beutfd)er (Seite nid)t§ üernad)läfftgt morben mar unb nid)t§ üer^

abfäumt morben ift, \va§> ben ©reigniffen in ßl)ina eine anbere SSenbung

l)otte geben fönnen, meber in militärifd)er noc^ biplomatifd^er §infid)t.
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9[)?eine .'perren, id) !omme nun gu bem anbern SSoriüurf, ber un§

gemacht ftiorben tft. (5§ i[t im 3Uu3(anbe gejagt lüorben, ha^ rair bie

@d)ulb trügen an ben ßreignifjen in (£l)inQ, unb e§ ift

jpejiett gefagt inorben, ha% bieie jüngften SBirren in 6f)ina

,^urücf5ufüt)ren mären auf unjere geftf et^nng in ^iautfc^ou.

(®e()r rid)tig! bei ben Soäialbemühatcn.)

— Srf) glaube, ic^ ^abe ben ßroijdjcnruf „fe^r rid)tig!" geprt. SDieine

••öerren, in beutid)feinbtid)en , in au^^Iänbijdien 53(öttern t)abe id) ben in

^Kebe ftef)enben, Döüig nnbegrünbeten i^oriuurf fdion feit lange geiejen, id)

glaubte aber nid}t, bafe er ein Sd)o finbcn mürbe in biejem ©aale t)icr. —
(Seb{)after ^^eifall. — 3"^"!^ f'^i "^c" ©ojialbemofraten.)

33arum foU benn bie 5lbtretung, bie padjtmeije Ueberlaffung non Stiautfdjou

QU ^eutid)Ianb ha^i djinefifdje 3icid) mel)r erfc^üttcrt baben unb haS^

d}ine[ii(^e 3?oIf met)r erbittert t)aben, alä bie Stbtretung üon §ongfong

unb 33irma an @nglaub

(jet)r rid)tig!),

uon 'jDufing unb 5[nuam an g'^-anfreid)

(fel)r rid)tig!),

uom ^amir* unb bem ^(murgebiet an 9iufe(anb

(ict)r richtig!),

non j^ormofa an Sapau, üon ^ort 5(rtt)ur unb SSeit)ein:)ei ganj ju

id)meigen?

((2e[)r richtig!)

(£§ i)at Sjjeffe tu (S^ina gegen ^Jcijfionare gegeben, unb es ()at ^.^er-

folgungen eingeborener d)ine[ijd)er (Et)riften gegeben, lange beöor tpir nad)

Sliautjdjou gingen, in einer Qdt, ftio ber 9?ame Xeutjd)(anbö in Gljiua

giemlid) unbefanut mar, unb e§ bat aud) (5;rpebitionen uac^ ßl)ina unb

3üge nad) ^cfing gegeben, tauge benor wir in £iautjd)ou feften gu§

faxten.

(Scbbafter ^Beifall.)

^ie Sßat)rl)eit ift, ba^ oon ben je^t in (5t)iua engagierten

-UZädjten mir un§ om meiften unb am tängften 5urüd =

get)alteu traben.

(tSebr rid)tig!)

(Srft alö mir un§ baoou überzeugen muBten, bafe anbere, obue uufere

3urüdf)altuug unb ot)ne unfere rüt)reube 33efc^eibeubeit nadjjuabmen, fid)

in Sf}ina mid)tige ^Borteile , mertimlle Ä'oujeffionen auSbebangen : a(ö e§

ben 5(njd)ein gemann, ba^ ol)ue une an bie 5(ufteilung üon ßbina

gegangen merben joEte; unb al§ gleid)5eitig mieberl^olte Eingriffe auf bie

i^eniiler, ©raf Söüloroä SReben :c. 9
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beutfc^e 9}?i)fion in ©djantimg — 5(ngriffe, bic gipfelten in ber ©rmorbung

giüeier beutfd)er SJäffionarc — un§ jnjangen, für hk @id)erl)eit unferer

(StaQt§Qngef)örigen unb unferer ^sntereffen felbft §u forgen, erft bann

ftnb wir qu§ unferer D^eferüe f)ernu§getreten , ni(i)t qu§ ^{benteuerluft,

nt(^t Qu§ SSittfür, fonbern in ber l£rfenntni§ einer unabrt)ei§6aren D^ot-

lucnbigfeit.

(©et)r richtig!)

Unfere g-eftfe^ung in ^iautfd)OU f)a6en lüir fobonn in

einer 9Beife burd)gefüC)rt, baf^ burd) fie ber ^'^'^^^^ '^^

f e i n e r 2Ö e t
f
e g e ft ö r t iü o r b e n i ft , lü e b e r b i r e f t n o d) t n b i r e f t.

Unfere ^ofition in Sf)ina, meine §erren — ha§^ möd)te ic^ bod)

bei biefem ^tnlaf? nod) fagcn — , beru()t nid)t auf geroaltfamer (Eroberung,

fonbern fie beruljt anf einem üölferrec^tüdjcn. 'i^crtrage. 33ir ftetjen in

(^{)ma nidjt aU ©inbringlinge, lutr ftefjen in ^iautfd)ou nid)t a(§ räuberifdje

(Sinbringlinge ha, fonbern al§ 33efit3er einer mit ber djtnefifdjen 9^egierung

in freiem (Sinuerfttinbniö oereinbarten Äon^effion.

®eutfd}Ianb i)at fi(^ überbaupt gegenüber tS^ina immer freunblid]

unb mot)lrt)o((enb benommen. ®er befte 93en)ei§ bafnr ift hk Haltung,

W mir nod) nor nicr 3al)ven in einem für (iijum red)t fritifdjen 'üfugen^

blid i()m gegenüber eingenommen babcn, in bem ':?(ngenblid roo (Et)ina

j\ la merci eineö fiegreid)en ©egncre mar. =^) 3Sir ^aben and) in S^ina,

unb gerabe (lier, feftgebatten an bem oon mir met)r ai§> einmal Oor

3l)nen bargclegten ^rin5ip, ben 9icd)tcn anberer nidjt ju na^e §u treten,

bofür aber bie eigenen 9ied)te nnbebingt ju matjren. ®arum befinben

mir nn?? gegenüber (£l)ina im ©tanbc einer legitimen 5(bme()r, im ©tanbe

einer legitimen ^fJotmebr.

®ie d}inefifd)e 3entralregierung bat bie 53oj-er bemegun g, bie nidjt

5um minbeften bnrcb il)re eigene ©diulb, burd) bie @d)ulb il)rer jämmer^

lidjen ^^ermaltung entftanbene 93oj;erbeiuegnng mciter unb mciter um fid)

greifen laffen in offenbarem 9JZangcl an gutem SBillen. 3ie bat oon

Einfang an gegenüber ben ma^ooUen unb berei^tigten ^l^orfteünngen ber

fremben ©efaubtcn eine teil^- ^^meibeutige, teilö läffige Haltung eingenommen;

fie t)at enblid) ol)ne jebe ^^roOofation Oon unferer ©eite burd) ba^ ®e-

U)äljrenlaffen ber fd)uöbeu (ärmorbung bec^ bcutfcben ©efanbten nid)t nur

ha^ 3SöIferred)t, fonbern auc^ unfere nationale 3Sürbe fd)roer oerle^t

(fe^r rid)tig!);

3) !!8cim ^Ibfdihtfs be-ö ja|.iniüicf)=d)nteftld)en Jv^iebeiiyüertragesi trat im '"^(pril 189'.

^eutfc^Ianb gemeinfant mit g-rnnfveid) unb 9iu^Ianb erfolgreich bafür ein, baf3 ^op^n

auf bie ^tbtretung eine^J Sfeikv ber .'palbinfel Siaotong tiersic^tete.
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unb hk d)inc[tfd}e 9vcgierung t)at firf) ()intert)er üergeblid) 6emül)t, burd)

üUerfei Si^tnfcl^üge unb ^2{uöf(üd}te unb offenbare Unn)af)rf)eiteu btcjen

florcn (2Qd)üert)a(t ,^u üerbunfeln. 9!}?it gutem ©eroiffen burften mir

bQf)er einem joldjen Q?erf)alten gegenüber btejenigeu S[)?aßnal)men treffen,

bie notnjenbig maren, um unfere Diec^te unb Sntereffen 5U fc^üljen unb

unfere (Sljre ju mat)ren.

Sn berfelben 9cot(age mte mir befanben ftd) alle übrigen Oiegicrungcn,

unb 5u bemfelben 3Serfe ber 9^otroet)r fallen ftd) alle auberen giüilifierten

^^ölfer gejmungen; benn, meine ^erren, barüber fann ber ruf)ige, un=

parteiifc^c 33eDbad)ter bod) nid)t im ß^^cifet fein, bie jüngften (Sreigniffe

in G()ina finb mebcr jurüdjufüljren auf Äiautfdjou uod) auf .^ongfong:

tüeber auf Xonün nod^ auf ^ort ?(rtt)ur; ioeber auf biefe nod) jene

frembe SDcadjt: fonbern bie 5trift§, hie mir jet3t in (it)ina burdjmadjcn,

ift eine ©tappe, m e I d) c hiQ e u r o p ä i f (^ e Ä' u ( t u r ü b e r m i u b e u

mu§ in il)rem un auf l)a(tf amen 3^ erbringen in alle 3BeIt =

teile unb 5U allen 35 ö Hern. ®er ©türm, ber ftd) je^t in (El)ina

erf)oben bat, rid)tet fid) nid)t allein gegen ^eutfd)fanb, übert)aupt gegen

feine cinselne frembe äluidjt, fonbern gegen alle gefitteten ^öikx ; er rid)tet

ftd) auc^ nid)t aüein gegen bie ©efanbten ober Äonfuln, fonbern er rid)tet

fic^ gegen bie Ingenieure unb 9!}?ifftonare, gegen bie 5l'auf(eute unb (Sifen^

baljuarbeiter: er ridjtet ftd) gegen aUe g-remben. @^5 ift bie europäifdje

3ii.nliiation , ber fid) gu itjrer Gbre bie intelligente unb 5ufunftöreid)c

japanifc^e ^OMtion angefc^Ioffen Ijat; biefe ftanb unb ftef)t ber Barbarei

ber 33oi'erbemegung gegenüber.

5D?eine .^erren, id) tomme nuumcl)r ju ber [yrage, bie id) oort)in

nur flüd)tig geftreift [)abc, nämüd) 5U Der ^-rage, mag mir in 6t)ina

m ollen. Sn gwei 3Sorten gefagt: mir moUen in (i\)um feine ^olitif

b e r 5( b e n t e u e r , aber mir moEen u n f e r e S u t e r e f f e n unb unfere

ditdjtc fo bet)aupten, mie ein gro^eä 58oIf feine Snter-
e f f

e n unb 3i e d) t c unb feine © f) r e b e I) a u p t e u
f

( (.

(93raoo !)

3Bir füt)ren in C£t)ina feinen ©roberungc^frieg ; aber toir münfc^en eine

mögfid)ft rafd)e unb möglid)ft grünblid)e 93eitegung ber d)inefti(^en Ärific-

burd) @üt)nc für bie begangenen Untaten unb 3Siebert)erfteIIung unb

Sid^erftelluug geregelter ßuftänbe. (2üf)ne oerfangen mir auö bem ein=

fachen ©runbe, med, raeun feine Strafe eintritt, bamit ein 5^'eibrief

auägeftellt merben mürbe für üf)nüd)e Untaten

(fe^r richtig!),
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unb tutr unb QÜe intereffierten 9}(äc!)te ber ©efafir QuSgefe^t fein njürben,

unferc Sntercffen unb unfere ©taatSangetiörtgen Bei ber erften [id) bar-

bietenben @elegent)eit in gleid)er SBeife üer(e^t gu iet)en. 3Sir acceptieren

QU(^ jebe 9?egierung in (Sljina, bie fät)ig unb bereit ift, ©arantien §u

geben für bie 5lufred)ter()altung ber Orbnung unb bie begangenen freuet

5U füf^nen. 3Bir luoEen, ha'\i bie europäifdje Älulturbeixiegung unb bie

europäifdje 3iöilifatiün in (S^ina nid)t get)emmt ftiirb, unb bofe ^eutfd^=

(anb innerf)alb biefer ^emcgung ben it)m gufommenben ©influfe auöübt.

3(n bem, meine .sperren, lüog in 6t)ina p geiüinnen ift, iDoüen mir aud^

unfern ^(nteil t)aben, niemanb überüorteilen unb uu§ non niemanb über=

üorteiten laffen. 2)eutfd)(anb t)at narf) meiner 5lnfid)t fein

Sntereffe an einer 5(ufteitung Don (£t)ina, tnir b rängen

gar nid)t auf eine foIct)e ^l?tufteilung; tt)ir glauben oud) gar

nidjt, bafe (S[)ina fdjon bem Untergang gen)eit)t ift, ba^ für un^ befonbere

®ile geboten ift, um un§ bort neue Sänbergcbiete gu fid)ern; mir t)aben

gar !ein Sntereffe baran, hk ^(uflöfung üon (Sl)ina Ijerbeijufüt^ren , mir

n)ünfd)en eine folc^e ^(uflöfung gor nid)t; unfer Sntereffe ift, ha^ ß^ina

3ett ertjatte, fid) in bie neue Drbnung ber 2)inge, in bie aümä^üdje

unb frieblidje 3(ufnol)me ber europäifd)en Äuttur Ijineinjuleben, unb ha^

mir ^dt erl)alten, unfere ^ofition in (Stjina au§§ubauen, ^u entmideln

unb 5u Mftigen. ^ir fat)ren, meine Ferren, nad) meiner Ueber^eugung

am beften, menn (ii)ma unter mögtid)ft geregelter 33ermaltung aufnat)me=

fät)ig unb 5at)Iungöfät)ig bleibt

(§eiterfeit Iinf§),

im übrigen aber feine SSerroaltung mögtic^ft in eigener §anb be£)ält.

©ofern bie anberen 90?äd)te in (Stjina nid)t über ben 9iat)men it)rer

ie^igen '»ßolitif ^inauögeljen , mollen aud) mir unö in Sf)ina auf bie

35el)auptung unferer gcgenmörtigcn ^ofition befd)ränfen. 3Sir moüen

tia§> tun, med mir ha§> d)inefifd)e OJeid) nid)t unnötig erfd)üttern motten;

mir moHen ba§ aber aud) be§t)alb tun, med mir un§ an ha^' franjöfifdie

©pridimort erinnern : „qni trop embrasse mal etraint". 5Bir t)abcn gar

feineu ©runb, ot)ne 9^ot über hk ßinien f)inau§5uget)en, bie mir unö im

beutfc^=d)inefifd)en 35ertrag üom grüt)jat)r 1898 freimiüig gebogen f)aben. *)

2öir t)aben feinen ®runb, ex abrupto ®ebiet§ermeiterungen auäuftreben,

bie unfere finanziellen, mi(itärifd)en unb politifdjen Gräfte unüert)ä(tni§=

mäfeig in 5tnfprud) nehmen fönnten, unb beS^alb motten mir in 6t)ina

nid)t of)ne gmingenbfte ^eranlaffung 5(nnejion§poIitif treiben, med mir

4) $8gl. oben ©. 18 ff.
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gar !ein Sntereffe baran f)Q6en, uns in gfiina auf ein beftimmteö Sänber=

gebiet feftnageln 511 taffen. Sßir t}abcn in ^iautfdjou h^n notiucnbigen

(Stüt^punft gefuiibcii für unfere edjiffadrt, für unfere 9}?orine. 3Bir

I)aben in (5d)antung ein ineiteö gelb gefunben für fommersieEe unb

inbuftrieüe ^latigfeit. SIber lange beuor mir nad) Äiautfd)ou gingen, Ijatte

fid) ber beutfd)e Äanfmann angefiebelt in öanfau, Siientftn, ©c^ang^ai,

am @o(f Don ^etid)ili, im lueiten Stromgebiet be^o Sangtfe. tiefer

meiten 2lu§breitung unfereö ^anbelö in aüen leiten be§ d^inefifc^en 'Sidd)^^

unb bem fricbtidjen SSettbemerb aller Golfer in (St)ina im 3eid)en öon

„Seben unb S eben (äffen", bem motlen mir nid)t präjubiäieren.

©a§, meine »perrcn, mar ha§> iO^otiü unb baö ift bie ^enbeng besi

beutfd)-eng(ifd]en ^tbfommeng Dom 16. Dftober 19005), mit beffen (eitenben

©runbfäBen fic^ injroifc^en bie anberen Kabinette einüerftanben erflärt

t)aben.

(53raöo!)

9tatnrlid}, meine §erren, fe^en mir hei aUebem öorau§, ha^
and) anbere uic^t in (El)ina gu eigenen XerritoriaIermer =

bungen fc^reiten. (Sofern biefe ^^orau§fe^ung üon allen teilen Iot)al

einget)a(ten mirb — unb e§ ift gar !ein @runb, angunetjmen, ta'^ bies

nid)t ber gaü fein mirb — , ift unfer 3Sunfdi unb ift eg unfere ?lbfic^t,

uu§ auf bem 33oben be^ ^Bertragö üom 6. Mäx^^ 1898 ju t)alten unb

nidjt über biefen 3]ertrag l)inau§äuget)en. S)eöt)alb ):)ahen mir üon 9ln=

fang an un§ bemü()t, unfere 3^^^^ fo ab^ugren^^en, ha'^ fie meber eine

Unflar()eit für bie ßufunft nod) einen iTonflift mit ben berechtigten 3nter=

effen anberer 9)?äd)te auffommen (offen fonnten. 9Sir merbeu and) in

5) ^n biefem ^Ibfommen einigten fid) bie beut)d}e unb gvo6britannifd)e 3?egierung

über folgenbe ©runbfii^e: 1. S)ie an ben fylüffen unb an ber fiüfte (£I)ina§ gelegenen

§äfen i'oüen bem Raubet unb jeber fonftigen erlaubten wirtfdjaftlidien Sitigfeit für

bie ?lngcf)örigen aller 9Jationen frei unb offen bleiben; bie beiben 9?egierungen loollen

bieg i(}rerfeit§ für a(Ie§ d)inefifd)e ©ebiet bcobad)ten, luo fie einen ßinfiuf] ausüben

fijnnen. — 2. 93eibe Siegierungen rooüen ibrerfeit^ bie fdiinebenbe 58ermidelung nidit

benufeen, ;tm für fid) irgenbnield)e territorialen ^ßorteile aiif d)inefifd)eni ©ebiete ju

erlangen, unb werben it)re '"^olitif barauf rid)ten, ben Jerritorialbeftanb be§ d)inefifd)en

9{eid)e§ unnerminbert ,^u erbalten. ^ 3. Sollte eine anbere 9Kad)t bie cbinefifd)en

Äoniplifationen benuften, um unter irgenb einer g'orm foId)e tenritoriole 58orteiIe 5U

erlangen, fo bef)alten beibe Siegierungen fid) nor, über etmaige 6d)ritte gur @id)erung

ibrer eignen ^^itereffen in iStyna fid) norber untereinanber ^u üerftänbigen. — 4. ®ie

beiben ätegierungen roerbeu biefe Uebereinfunft ben übrigen beteiligten SlJJäd^ten, in^-

befonbere granfreicb, 31"^'^"» Sopi^"/ Oefterreid)=Ungarn , 9iuBfanb unb ben 3Ser=

einigten Staaten oon 9lmerifa mitteilen unb fie einlaben, ben barin niebergelegten

©runbfägen beizutreten.
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ßufunft iinfevc Sdiritte genau, fefir genau abmeffen; benn mir miffen

ief)r IüdI)!, ha^, luenn ein @d)ritt ^^u !uv,^ nm biftanjieren fönntc, ein

2(f)ritt gu meit unö 6Io^[teIlen mürbe. 3Sir mollen meber ha§ eine nocE)

t>a§' anbere.

5ßon beu ß^^^^n, meine §erren, bie icl) im 3iili 1900, burcf) 3ii"^>^tfoi-'=

erlofe Dom 11. Suli 1900, aufgeftent Ijabe, i[t bi§f)er nur ha§^ eine, unb

freilief) ba§ bringenbfte, erreicht morben: hk Befreiung ber in ^efing

eingefd)Io[feneu Europäer. (S§ bleiben nod) anbere unb t)oc^mid)tige 3'^^^

,^u erlebigeu übrig: bie ©idierftcllung üon Öcben, ^erfon, Eigentum unb

^^eft^ ber in (Ef)ina (ebenben gremben, Garantien für bie 3i'fii"tt, an*

gemeffene (Genugtuung für W üerübteu Untaten, (Sntfdiäbigung für bie

get)abten ?(uölagen unb Äoften, bie ®idjerfteüung unfere^:^ eigenen 33efi^eö.

3[öie biefe Qkk im einjelnen ^u erreichen finb, barüber fd)meben, mie

3t)nen befannt fein mirb, gur ^dt 35erf)aublungen jmifdjen ben fremben

(^efanbten in 'ipefing. lieber ba§ ©rgebni't^ biefer ^iNertianbtungen, me(d)e

5ur (Sinftimmigfeit über bie mefent(id)ften ''fünfte gefül)rt ()aben, bin id)

in ber Sage bem [)üt)en ^^aufe bie na(^ftet)enbe ä)2itteilung ,^1 mad)en,

in melc^er baö biöf)er fc^on barüber in ber ^^reffe 53efanntgegebene auf

@runb ber (etjten bei unS eingegangenen Xelegramme nac^ bem l)eutigen

Staube uerüDlIftüubigt ift. 50?itte(ö einer üon aßen 5[)Md)ten gemeinfam

an bie d)ineftfd)e 9?egierung gu rid)tenben 9^ote foüen au bicfelbe folgenbe

J^orberungen geftellt merben:

5(rt. I. (Sine außer or ben tlidje 3!}?iffion unter

^ül)rung eiuc§ ^aiferlidien ^rtn^en ift nad) 33erlin

5U entfenben , um ha^^ 53ebaueru be§ .^aiferS uou iiijum unb ber

d)inefifd)en iHegierung über W (Srmorbung be§ 5'reil)errn üon

^etteter auS^ubrüden. 9(n bem ^(at^e be§ 9J?orbe§ ift ein be§

(Srmorbeten mürbigeS ^enfmal 5U erridjten mit einer Snfd)rift

in Iateinifd)er , beutfdjer unb d)inefifd)er ©prad)e, meld)e ba§

S3ebauern bey ÄaiferS üon 6t)ina über ben begangenen Wtoxh

auSbrüdt.

^^(rt. IIa. jDie ^obeSftrofe ift p üertiängen über bie

"»prin^en Xuan unb 2;fd)mang, ben ^er^og San, ferner über

^ingnien, ilanglji, ^f(^aotfd)ufiao, Xungfut)fiaug, ^?)ül)fieu unb

meiterc üon 'ttm ^i^ertretern ber 9Jtäd)te nod) ^u benennenbe

9iäbel§füt)rer.

5lrt. II b. ^n aücn Orten , mo grembe getötet ober mife-

t)anbelt morben finb, l}abeu alle offizielle u "^Prüfungen

auf bie -Dauer üon fünf Sagten auSjufallen.
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9lrt. III. Sic diincftfc^e 9icfliening {)at auf jcbem ber

frembeii ober tnteriiQtioiialen Jricbljofe, uicl(i)e cjcfcljänbct ober

beren ©röber ^erftört toorben finb, ein @üt) neben fmni gu

errichten.

5(rt. IV. 2)aö 35er bot ber ßtnfut)r oon Jö äffen
nad) (Sf}ina lüirb bh% auf lüeitercS aufred)tert)alten.

2(rt. V. (ii)'um ^atflered)te ®ntfd)äbigung on 9?egierungen,

©efeÜfdjaftcn unb ^^^riimtperfonen, foiuie audi an foldie (Sf)inefen

5u (eiften, lueldje im Sauf ber jüngften (Srcigniffe an i[)rer

^erfon ober if)rem Q^ermögen burcf) ben llmftanb Sdjabcn er-

litten f)aben, baji [ie im 3)ienfte oon grcmbeu ftanben.

Sc^ bemerfe ba5u, ha^ über bie ^^prinjipien bd @eltenbmad)ung ber

3d)abenerfat3anfprüd)c, inöbefonbcrc aud) berjcnigen oon ^Jcijfionaren, fpäter

unter ben 9L)Md)ten ein Sinderftäubniö tjcrgefteüt merben fotl.

5(rt. VI. Sebe einjelne frcmbe dMadjt erholt ha§: 9ie^t,

für if]re ©efanbtfc^aft eine ftäubige ®d)u^mad)e gu galten

unb ba§ ®efanbtfd)aft^3oierte( in S^erteibigungö^uftaub
5u fe^en. 3n bem le^teren bürfen 6()inefeu nic^t mot)uen.

2(rt. vn. Sic ^- r t c- oon %ahi unb biejenigeu ^ort§,

mel(^e bie freie ^.kn-biiibung 5iuifd)eu ^^efing unb bem SO^eere

()inbern fönnten, follcn e n t f e ft i g t merben.

5(rt. vm. Sie 9}(äd)te erdalten bae 9icd)t, jum ^lüecfe

ber 'i)lufrcc^ter()altung ber freien 'i^erbinbung jmifdien ber

§auptftabt unb bem 9)?eere gemiffe, burd) (Sinoer*

netimen unter i[)nen ju beftimmenbe 'iß u n f t e b efe 13t gu t) alten.

5(rt. IX. Sie djincfijdjc Üicgierung mirb ocrpfIid]tet, mätirenb

gtüeter ^ai)xt in aücn Unterpräfefturen ilaiferlidje Scfrcte aiu

§ufd)(agen, roortn

a) bie 9J? i t g l i c b 1 d) a f t einer f r em b e n f e i n b l i d) e n

©efte bei Xobeöftrafe für immer oerbotcn toirb,

b) bie über bie ©d^utbigen ncr^ängten ©trafen aufge5äf)It

merben,

c) in bencn, um neuen llnrut)en uorjubeugen, au^gefproc^en

luirb, 'Dü}i hk 35i5efönige, fomie hk ^roüin,yaI=^ unb Sotal^

beamtcn oerantmortlid) gemad)t loerbcn für hk 3(ufred)t'

erf)a(tung ber Crbnung in iliren ^(mtöbcjirfen , unb tia^

fie im galle neuer frcmbcnfeinbltct)er Unrutjcu ober anberer

Hon tt)nen nidjt fofort beseitigter unb burd) 53eftrafung

ber <Sd)uIbigen gcfüt)nter 33erle6ungen ber ^ßerträge fofort
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abge^e^t tuerben follen unb lieber mit neuen amtli(i)en

^unftionen betraut nod) mit neuen (£f)ren[tellen beüeibet

lüerben bürfen.

5h-t. X. ®ie (f)tne[ifc§e Sietjierung luirb öerpffid^tet , fid)

auf 93crt)aublungen einjulaffen über foId)e ^Ibänberuugen

ber bc[te[)enben ^anbel§= unb ©diiffat)rt§üer'

träge, tt)etd)e hk fremben 9iegicrnngcn für nü^Iid) erad)ten,

fott)ie über anbere ®egen[tänbe, meldte eine @r(eid)terung ber

^anbetöbejicljungeu betreffen.

^rt. XI. 2)ie c^inefifd^e 9iegierung wirb üerpflic^tet , bac

d)inefifd)e 21 nöiD artige 3(mt gu reformieren unb bae

§of zeremoniell für bie ©mpfänge ber fremben SSertreter in

bemjentgen ©inne abjuänbern, bcn bie fremben 90Kid)te bejeidjnen

luerben.

^ie uorftebenben elf ^Irtifel merben, fobafb jcber einzelne ©efanbtc

öon feiner Oiegierung ba^u ermöd)tigt fein tuirb, ber djinefifc^en 9iegierung

in ^orm einer Slotleftionote fämtlid)er 9}?äd}te übermittelt merben. Ueber

bie (gräielung g(eid)er ©inftimmigfeit für einjetnc meitere gorberungen

fdjmeben nod) bie i^ert)anblnngen.

9}?eine ^erren, bie mcitere ©ntmidctung ber S)inge im einzelnen

üorau^äufagen, ift t)cnte motjt nidit mijglid). 3Sir galten an ber Hoffnung

feft, ha^ e§ ben gemeinfamen 93eftrebnngen ber 9)('äd)te gelingen mirb,

bie angeftrebten 3^^^^ ju errei(^en. 333ir merben unö and) meiter nur

leiten taffen Don bem gemeinfamen Sntereffe ber 3i^itifolion
- fo^^^t fic^

boSfelbe bedt mit unferem fpe,^iell bentfc^en Sntereffe, ma§ ©ott fei

®anl jeljt ber galt ift. Stile 93?äd)te l)aben hai^ gleid)e SßebürfniS, ha^

Orbnung unb griebe unb 9?nl)e in (S^ina mieberljergefteüt mirb; ber

2Bieberfef)r foldjer SSorfommniffe üorjubeugen, mie baöjenige, tt)eld)e§ mir

im ©ommer bellagt l)aben, liegt im Sntereffe aller 9J?äd)te. Sefinter*

effieren fön neu mir uns in 6l)ina nid)t; unfere Sntereffen finb

bort 5U bebeutenb, unfer §anbel ftel)t in 6l)ina an gmeiter ©teile, bie

Sntereffen unferer 9}?iffiünen finb unö 5u Ijeilig, c§ ftet)en für nn§ gu

tuefentlidje etl)ifd)e unb materielle SBerte auf bem Spiel, al§ bafe mir

ol)ne meitereö beifeite treten lönnten. 3Seun mir baö täten — id)

fage 'Oa§> mit ber l)öd)ften Ueberlegung — , fo mürben mir in mirt-

fc^aftlidjer unb politifc^er ^;)infid)t bie ßnfunft beö

beutfd)en ^oHö in unüerantmortlid)er 3Seife preisgeben,

in einer SSeife, meiere unö bie ®efd)ic^te nidjt üer5eil)eu

mürbe.
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SBenn lüir ober bei ber S^euregelung ber d)ine[ii(i)en SSertiättntffe

ein SSort mitäufpred^en f)atten, fo lüar eö geboten, bort in einer gorm
auf5utreten, hk einer ®ro§marf)t luürbig luar. ^c§t)alb t)Qben mir gerabe

fo Diek @d)iffe unb genau fo oiete a)?Qnnfd)aften nad) et)ina gefc^idt,

n)ie notroenbig mar, um unfere ©telte im 9?at)men ber internationalen

Slftion anftüubig augäufüüen, um für bic un§ miberfat)rene Untat ent=

fprec^enbe ©enugtuung §u erlangen unb unfere oertragSmä^ige ^:pofition

gegen meitere 93eeinträrf)tigung ju firfjern. ©ine nur maritime Tlad)U

entfaltung fonnte in biefem g-nüc ntcfit genügen, e§ mußten aud) bic

entfpredjenben militärifdjen ©trcitfräfte ba5u fommen. Unfere milittirifdje

©uperiorität mu^te ben (Sl)inefcn beutlic^ ad oculos bemonftriert merben,

menn t§> nid)t für lange unb oicHeidjt für immer üorbei fein fotlte mit

ber STätigfeit ber SluSbreitung unfereö §anbc(§ , mit ber fegenSOoIIen

SBirffamfeit unferer DJJiffionen. SBären mir nic^t rafc^ üorgegongcn, fo

mürbe ber 3(ufftanb fic^ oiel meiter ausgebreitet f)aben, er mürbe hk

9J?itte unb ben ©üben üon 6()ina, er mürbe inSbefonbere ©d)antung

erreid)t traben, ©egenüber einer fold)en ®cfat)r, einer fo brennenben

unb plötjtidjen unb ämeifetlofen ®efat)r fonnte nic^t anberä get)aubelt

merben.

3c^ möd;te aber babet betonen, ha^ meinem §errn StmtöOorgänger

jebe 5lbfid)t fern gelegen t)at, bie 9?ed)te beö 9teid)C^tageg gu üerfüräen.

(Sachen iinU.)

— (S5emi§, meine §erren, tjat i()m bicfe 51bfid)t ooöftänbig fern gelegen. —
®afür bürgt bie lange unb fet)r cljreuoolle fiaufbat)n meines ^od)Uerel)rten

§errn ?lmt§Oorgänger§ unb aud) fein alten befannter patriotif(^er unb

Oerföl)nlid)er ©inu.

(@el)r rid)tig! red)t§.)

Sd) mill aber oor allem für meine ^erfon als bergeitiger üerant^

mortli^er 9?eid)S lancier Ijier bie (Srfläruug abgeben, ha'^ mir felbft=

üerftänbtic^ nid)tS ferner liegt, als baS oerfaffungSmäfeige unb üon

niemauben beftrittene diQdjt beS 9Jeid)StagS §u beeinträdjtigen , ha^ für

alle 5luSgabeu hk 3u[timmung beS 9?eid)StagS in gorm einer @tatS=

forberung ein^uljolen ift, unb ^^mar, mo bieS nur immer möglid) unb

angängig ift, im oorauS; unb ic^ erlläre ferner, ha'^ \d) in ©emä§l)eit

biefcr meiner 5luffaffung an biefeS l)ot)e §auS baS (Srfui^en rid^te, für

biejenigen SluSgaben, t)infid)tlic^ beren bie ßuftimmung beS 9kid)StagS

nod) uid)t eingel)olt morben ift, unS burd) nad)träglid)e ©e-
nel)migung Snbemnitöt §u erteilen.

(33raöo! rechts, in ber 9}?itte unb bei ben D^ationalliberalen; Sad)en lin!ö.)
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— Sf)re §eiterfett, meine Ferren, fc^eint luir eine geiriffe (Snttüufdjiing

511 maSüeren über ha§>, wa^j ic£) foebcn gefagt t)a6e.

(@et)r gut! redjtö, Sa(i)eii (infö.)

Sie fd)einen [id) auf einen ^'onf(tft gefpi^t ju t)Qben. 3" einem ioI(f)en

Ätonflift tüirb e§ aber nirfjt fommen, banf ber beiüä^rten ©infic^t ber

dJkt)xt)üt biefeö t)ol)en .^^oufeä unb banf and) — irenn idj baö fageu

barf — ber ^i^erftänbtgfcit ber 9iegierung.

(Sad)en Iinf§.)

3Senn, meine .*oerren, ber 9icic^§tag 9Bert legen foUte auf eine ba§ 9Bort

„Snbemnität" au§brürf(id) entt)altenbe g-ormulierung be§ § 3 ber ©efe^eiS^^

üorlage, fo merbe id) meine §anb bagu bieten, unb id) tuerbe ba§ ?[Retnige

tun, ät)nlid) trie bieg üom erften Slauäter beg dldd)Z§i in n:)ieberf)oIten

J^äüen gefdje^en ift, I)ierüber eine 3>erftänbigung t)erbei5ufüt)ren glüifdjen

bem 9?cid)§tag unb bem S3unbe§rat.

(^raüo! red)tö unb in ber SOTitte.)

(Snblid) erfläre id), ba^ lüätjrenb meiner ^(mtöbauer an ber foeben

uon mir üor S^nen bargelegten Stuffaffung unb Ueber^eugung
üon bem üerfaffungS mäßigen 5UiögabebeU)i[tigunggred§t

b e § 9? c i d) § t a g § u n b e b i n g t f e ft g e t) a 1 1 e n unb b e m e n t =

fpredjenb and) tatfäd)Iid) üerfat^ren merben mirb.

(SSraüo ! red^tg unb in ber 5Dätte.)

93?eine .Sperren, fd)tie§Iid) I}aben mir in (£()ina and) alfeg getan, mo§

mijglid) luar, unb U)ir merben tro^ mand)en entgegenftel)enben ©d)tt)ierig=

feiten and) fernerhin ba§ Unfrige tun, um ha^^ ©inüerftänbuig unter ben

*i)J?äd)ten aufred)t5uert)altcn. Uebergeugt, bafe ^rieben unb ^-reunbfc^aft

unb @intrad)t unter ben 9D?äd)ten nidjt nur ein SSeltintereffe ,
fonbern

aud) ein beutfdjeö Sntercffe ift, ()aben mir nad) 9}c't)glid)feit auSgefonbert,

mag §{nlajs ^n 3)li|trauen ober gar SOcif^ljelligfeiten bieten fonnte, unb

alg ^kk foldje pofitiüe 5htfgaben ^ingcfteflt, bereu (Srreid)ung bem

^ntereffe aller entfprid)t. ®afe bie ßoljalität unfercr ^ofitif überall

anerfannt mirb, ^at tk ^atfad)e bemiefen, baB hk übrigen '>Dläd)k unö im

©ouDernement ^etfc^ili ba§ Dberfommanbo übertragen fjaben. SBir

mären fefjr gern bereit gemefen, unfere 2;ruppen jebem Oberbefetjf unter=

^uorbnen, über meld)en fid) bie anberen 9J?äd)te geeinigt I)aben mürben,

unb id) \)ah^ ha^» namentlid) nad) 9tu§(anb l}in ^u erfennen gegeben.

'^[i§> eine foId)e Einigung nid)t ju ermöglidieu tüar, mof)t aber an üer=

fd)iebenen ©teUen ber 3Bunfd) ()ert)ortrat , bag Dberfommanbo einem

beutfd)en Offizier angutjertranen, fonnte fid) Seutfd)Ianb nid)t einer 3Sa^(

ent§ief)en, bie efirenooll mar für unfer militärifd)eg 5tnfef)en unb e^rent)oII
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war and) für boS ^i^ertrouen, lueldicö unfere ^oiitit ben onberen 9!J?äd)ten

einflößt. Snbem bte anbercn 3J?ärf)tc boy CBerfommanbo iut§ aimertrauten,

behmbeten fie bodj bte Ucbcr^eugimg , bafs btc beutfdje "-^pollttf, lute fie

uon iinö öffentlirf) proftamiert Xöav im ^ivMaxtüa^ Dom 11. 3n(t, ni(f)t§

entf)ielt, loae irgenbn)eld)en 5{iila§ bieten fönnte 511 33efürd)tun9en üon

leiten ber anberen ^Jtäc^tc. ^ie onberen 93iäd)te mürben nn§ nic^t mi

foId)e§ i^ertrouenc^üotnm erteilt f)aben, namentlid) nid)t in einem einiger^

mafeen fritifc^en ^^(ngenblid ber d)inefilc^en ^v^'age, menn ^\d) unfere ^olitif

nid)t im (£inf(ang gel)Q(ten t)ätte mit ben Intentionen unb ^tfpirationen

ber anberen 9Jc\id)tc. ^aö, meine .v^erren, gilt namentlid) non 9inB(anb.

^aß gerabe üon rnffifd)cr Seite (Sinmanbe gegen ein bentfd)e§ Dber=

fommanbo nid)t erl)o6cn roerben mürben, mar uoran^o.^infefien bei ben guten

unb oertrauenäuollen 93e5ie()ungen, bie glüdlidjermeife fd)on üor ber 3"=

fpi^ung ber djinefifdien 'i8er()ä(tniffe 5mifd)en nnö unb Oinfjlanb beftanben.

3)afe aber ©eine 9}?ajeftät ber Äaifer t)on 9iuBlanb, beffen balbige unb

uöHige ©enefung mir mit gon,^ ßuropa unb mit ber ganzen 3Se(t

münfc^en

(Srano !),

ha^ biefer eb(e unb erfeudjtete ©ouoerän berjcnige 9[l?Dnard) mar, ber

üor aEen anberen ®taat§obert)äuptern ben Cbcrbefct)! in unfere §änbe

legte, ha^ ^aben mir mit befonberem ^anfe anerfannt, unb t)a§> ift mir

ein S5emei§ mef)r für bie ^Kidjtigfeit bee oon mir ftetiä feftgef)altenen

®runbfa^e§, ha]^ jmifd^en einer gut geleiteten beutfd)en

^^olitif unb einer gut geleiteten ruffifdjen ^olitif fein

1 1 e f e r g e l) e n b e r unb f e i n e § f a 1 1 >? ein i r g e n b m i c n n ü b e r =

brüdbarer ©egenfat; beftet)en fann.

(iöraüo !

)

5lber, meine Ferren, menn bie Uebertrogung bc§ Cberfommanbo^

an unö fc^meic^elt)aft für unö mar, fo roirb boburc^ boc^ ber ©efamt^

djarafter unferer ^olitif in feiner Si^eife üeränbert. T^urc^ bie Ueber=

nal)me be§ Cberfommanbo^ä mirb meber unfer "iöcrljältnig 5U anberen

9!J?ä(^ten, nod) bie ßinic, meldie mir unö in 6l)ina üorge§eid)net I)aben,

oerfdjoben. Unfere ^^olitif in Gbina bleibt genau biefelbe, mie fie mar,

beüor ein beutfd)er ©eneral ha^:-> Cberfommanbo übernommen l)atte. 2öir

benfen nic|t baran, un§ über ba§ Programm l)inauebrängen §u laffen,

ba§ id) im 3uli 1900 aufgefteüt l)abe; im Gegenteil: hk Xatfad)e, ba}^

mir ben Cberbefel)! führen, legt un§ nad) meiner 9!}?einung bie 35er^

pflidjtung auf, nun erft red)t uernünftig unb befonnen 5U bleiben.

((Sel)r rid)tig! unb Sraüo!)
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9}?eine §erren, tüir njerben Qurf) in Dftafteii iinfere ßtete nii^t §u t)OC^

fpannen. SSir lüerben nirgenbä über bie ©renken unferer tt)Dt)lertt)ogenen

Seiftung§fät)ig!eit ()inau§get)en ; tüir tcerben un§ uidjt üon ber ©runbtage

entfernen, auf welcher ha^ neue ^eutfilje ?flnd) aufgebaut hjorben ift.

3Sir fennen üiel jn gut bie beutfdje ©efdjidjte unb I)aben hk Se()ren ber

beutfdjen ©efdjicfite üiet gu lüotjt betjer^igt, um ni(^t gu lüiffen, ha^ eö

fein ®lücf für S)entf(f)Ioub mar, aU e§ fid) im SD^ittelalter gan§ inö

^rembe üerlor, anftatt alle feine Gräfte gu fon^entrieren auf bie (£nt==

midetung eineä ftarfen nationalen 5tönigtum§, eine§ in fid) rut)enben ftar!en

nationalen ®emcinmefen§.

(@el)r gut!)

?tber, meine §erren, nadjbem mir un§ jet^t feit einem S[Renfd)ena(ter bo§

©taatömefen juredjtgegimmert ^aben, ba§ unferen nationalen 33ebnrfniffen

entfprid)t, mo mir un'S öon ber realen unb gefunben S3afi§ biefer Staate-

mefenS nidjt entfernen merben, fönnen mir un§ nur freuen, ba§ auf unfere

ftaatlid^e (Einigung ein gemaltiger mirtfc^aft(id)er 2{uffd)mung gefolgt ift,

unb ha'^ fic^ in biefem mirtfc^aftlidjen 5(uffd)mung unfere überfeeifd)en

Sntereffen, unfer überfeeifd)e§ 3Infel)en, unfer 2lnfet)en unb unfere ©tetlung

in ber SBelt, unfere SBeltfteüung mäd)tig gef)oben I}aben. ®iefe unfere

SBeltftellung merben unb muffen mir fd}ü^en.

3Bir merben aber nid)t oergcffen, bafs unfer 3<^"trum in ©uropa

ift. ^d) i)a[K fd)on nor einem Scif)re, al§ id) bd ber erften Sefung beö

@tati§ für bie ^tottent)ermet)rung eintrat, ungefät)r gefagt, unfer 3^ntrum

märe in ©uropa, unb mir ptten junödjft bie ^füd)t, für bie eigene

©id)ert)eit ^u forgen. 3) Sag miebert)o(e id) and) t)eute. 3Bir merben

nic|t§ tun, moburd) bie ©id)erl)eit ber §eimat, moburd) bie 5öet)rtraft

beö beutfd)en 3Solfeä irgenbmie gefd)mä(^t merben fönnte. S)iefe 2öei)r*

froft ift aud) t)eute üotlig intaft. SDurd) biefe Struppenfenbung nad)

St)ina ift unfere ^Iftion^fätjigfeit, unfere ©(^lagfertigfeit in Europa in

feiner SSeife beeinträd)tigt morben. ^a§> fage id) nid)t nur für biefeö

!^ol)e S^aü§>, baö fage iü) pro urbe et orbe. 3Sir merben unö aud) mo^I

{)üten, in St)ina bie ©efc^äfte anberer §u beforgen.

(Sebt)afte§ S3ral)0.)

3Sir nef)men, mie id) t)or()in bie @t)re gef)abt Ijabe barjulegen, e[)rlid) teil an ber

gemeinfamen 5(ufgabe aller ^'ulturoölfer ; aber mir beulen nid) t bar an,

für irgenb eine anbere 9J?ad)t ben 93li^ableiter abzugeben

(33raoo!),

b) SSgl. oben ©. 94.
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unb tüir ben!en aurf) ni(f)t barait, meine .t^errcn, bic 35orfel)ung auf
(grben fptelen 511 lüolleii.

(3untf bei ben ©ojialbemofraten.)

@§ t}at einen ©ouöerän gegeben, meine .^erren, ber baS uerfudjt Ijot ; e§

mar 9^apoIeon III. (£§ ift it)m nid)t gut befommen

!

(^eiterfeit ved)t§.)

©ein S3eifpiel reijt unö nid)t ^ur 9^ac^at)mung. ®ie §ot)en§onern merben

ni(^t bie SScge ber 33onaparte§ gel)cn, niemals merben unbeutfdje ^enbengen

oerfolgt loerben üon bem §aufe ber ^oljenjonern , beffen größter ©olju

gefagt ijat, ba§ ber ^-urft ber er[te '3)iener beg ©taat§ unb be§ [taat=

liefen SntereffeS ift.

(35raöo! — Sad)cn bei ben ©o^iatbemofraten.l

Stber mir moßen un§ bod) unfere ©teüung, unfer ?(nje()en in ber SBelt

fo lueit mat)ren, al§ bie§ bem beutfdjen SSorteil cutfpridjt. iDa^ mir

un§ uidjt ot)ne 9lot in frcmbe ^änbel einmifd)en, ha^' t)a6en mir ja

bemiefen mäl^renb beö fübafrifanijdjcn Hriegeö unb uiä()renb beö fpanifc^=

amerifanifdjen ^riegeö. Sßir l)abeu bamalö eine '»ßolitif ef)rlid)er Steutralität

inneget)alten, lueil 'i)a§> ben beutfdjen Sntereffen entfpridjt, unb mir loolleu

je^t uufer 9(nfet)en in Dftafien (iDc^t)atten unb unfere ©tellung in Dft-

afien luat)ren, eben lucil baö bem beutjc^en ^ntereffe forberlid) ift. Sine

anbere SJic^tfdjuur, al§ ba§ Sntereffe be§ SanbeS, gibt eS nid)t für un§.

3öir tt)erben ben Teufel tun, e» fo ^u madjen mie bie grau^ofen in

3J?ejifo ober bie Italiener in ?(beffinien! 3öeber in mititärifdjer nod) in

biplomatifd)er Segietjung merben mir un§ einkffen auf ©onberaftionen,

bie im SSiberfprud) ftet)en ttiürbeu mit bem oon un§ oon 5(nfang an

aufgeftellten ^ringip be§ ^^fi^n^w^^^B^^^"-' ^^^ SO?äi^te, ober hk un§ gar

auf ben !3foIierfd)emeI bringen !önnten. 3Bir merben hk beutfdje 9Jcac^t

immer nur bann unb immer nur fo lueit einfe^en, a(§ bie§ bem beutfdjen

Sntereffe entfpric^t unb mit ber 9Bo()Ifat)rt be§ beutfdjen 3SoIfe§ oer-

trägli(^, für bie 9Sot)(fat)rt be§ beutfdjen SSolfeö förberlid) ift.

9J?eine Ferren, auf meitere ©ingelfragen eingugeljcn luirb fid) tt)o£)I

nod) im Saufe ber Debatte ®elegenl)eit finben. ^ür je^t mödjte id) blo^

nod) foIgenbe§ fagen. ®ie ©djuelligfeit, mit ber unfer @fpebition§forp§

aufgeftcEt, mit ber e§ auögerüftet unb über @ee gcfdjidt morben ift, bie

'^Irt unb Sßeife, lüie bei biefer erften ©ntfenbung beutfdjer Sanbung§=

truppen über haS» Sßcitmeer alleS ftappte, baS luar eine Seiftung, auf

metd)e unfere 9}?i(itöroerti)a{tung , unfere Ä'riegSmarine, unfere trefflichen

9fJeebereien, auf iüeldje mir aüe mit Scfriebiguug §urüdbliden fönnen.

(©ef)r rid)tig!)
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3Senn ee im 9[u§Ianbe Seilte gegeben tjaben foÜte, iiidjt im ©c^ofee bev

fremben 9iegierungen — biefe finb ba^u uiel 511 forreft — , aber au^er=

ijalh ber fremben 9iegterungen , bie geglaubt £)aben, bo§ ®eutj(^tanb in

brei^ig 5n-ieben§jaf)ren eingebüßt \:)abQ an militärifctjer ©pannfraft, fo

finb fotd}e Seute eineö 33effercn bc(c()rt lüorben.

(@el)r gut!)

®aB mir, luaö unfere 2Be{)rfät)igfeit anget)t, nid)t jurüdgegangeu finb,

baö l)at trotj i()re§ partiellen (Sljarafterö biefe 9J?obi(mad)nng belDiefen.

®ie l}at aber aud) burc^ beii 2(nbrang ber (^reimiüigen, burd) ben (^eift,

tüeld)er biefe greimiüigen befeelte, gezeigt, ba^, tuag bie SBaffenfreubigteit

angetjt, mir nid)t jurüdgegangcn finb. ^or allem aber l}at hk Haltung

unferer Sente ba brüben, bie 5lrt unb Sßeife, mie fie, 9}?atrofen unb

Sanbfolbatcn, Offiziere unb 9}2annfd)aften, aUe (Strapazen ertragen l)abcn,

unb bie ^Irt unb SSeife, mie bie Seute überall im geuer i()ren 93?anii

gcftanben l)aben, ge.^eigt, bafs ber beutfdje ©olbat nod) ber alte

ift — unb barüber menigfteuö, meine §erren, moKen mir unö alle

freuen.

(Srauo !)

S)ie üerbünbeten 9^egierungen l)aben nur haQ getan, U)aö unbebingt

gef(^et)en mu§te, mcnn ®eutfd)tanb im fernen Often fein guteS ^Rec^t

mat)ren unb feine ©tetlung bematjren mollte. SSir burften bie un§ miber=

fabrene ^Ikrle^ung ebenfomenig ungeftraft unb mir burften ha^^ 93Iut

unfere'o ermorbetcn ÖJefanbten ebenfomenig ungefüt)nt laffen, al^i? ©träfe

unb ©üt)ne anberen übertragen. ®a§ burften mir nid)t, benn ha gilt —
unbefd)abet ber 3Baffenbrnberfd)aft mit anberen 9J?äc^ten — bod) bac^

SÖort: „©elbft ift ber 9J?ann". %nd} ber nüdjterne unb rut)ige ^e=

übad)ter fanu nid)t im ßiueifel barüber fein, mieüiel für unfcr 3(nfe()en,

für unferen (Sinfln^ unb für unfere ©tellung in ber 3Be(t baüon ah-

l)ängt, mie mir jel^t in Gtjina, militärifd) unb biplomatifd), abfdjueiben.

Sm 9tamen ber nerbünbeten ^icgierungen bitte id] biefe'? l)ot)e §auc\

burd) 2(nnal)me ber 33or(age unö bie 9J?itte( 511 gemä{)ren, um bie

d)inefifd)en §änbet auö^utragen mit Umfidjt, mit ruf)iger 93efonnent)eit,

aber and) mit Siraft unb in (£()ren, mie ei? ber beutfdje iltame gebietet.

(Sebljafter 33eifaU.)
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30. €r|ic JForberung für Me ([Ll)inaefpebitton. (Jortfe^ung.)

©ttuing bec^ 9tel(i)§tage§ nom 20. SZonember 1900.

^m Saufe ber Debatte beö jtueiten SSevf)anbIungstage§ l)at ber ^(bgeovbnete

1Rtd)ter befonbers bie 5'?id)tein[ievufung bes 9?eid)§tage§ im ©oniiner 1900, bie Ueber=

na()me be§ CberfommanbLvJ buvd) 2ieutfd)Ioub uiib bie Sieben hti- ftaiferc', banebeu

nod) DevfdjiebeneS anbeve ,^um ©egenftanb feiner Äriti! gemad)t. ^b'" antiüortet

OMc^gfanjIer ®raf üon S3üIdIi)1):

SO^eiiie .^erren, bie ^lu^füljrungen beö i^errn ^Ibgeorbneten 9vi(i)ter

geben mir feine 33erantaffnng, etiüQ§ 3BefentIi(l)e§ bem Ijinsujnfügen, toa-J

td) geftern ^ieu erflärt I)Qbe über meine ^luffaffnng l)infid)tlic!) ber öer-

foffnngSmäfeigen 9ied)te biefeS I)o()en §Qufe§ nnb über meine nnbebingte

9[d)tnng üor ben uerfafjnngiomäfsigen 9?ed)ten be§ 9ieid)ötagy. 3d) [)abQ

Don bem, Wivi id) geftern erftärt t)Qbe, nid)t§ gurüd5unef)men , idj I)abc

aber and) bem nid)t§ Ijin.yijufügen , unb id) benfe, bie 9}?el)rf)eit biefeci

l)Di)en §anfe§ mirb fidj über bie 5tbfid)t nnb über ben ©inn nnb and)

über bie abfolute bona fides meiner geftrigcn (£rf(ärungen nid)t im 3"^eifel

befinben.

SSa§ nun, meine §erren, bie 9^ ic^teinbernf ung bey 9?eic^§ =

tag§ im uergangenen ©ommer anget)t, jo glanbe id), bafs ber .'r)anpt=

grunb, metd)er meinen §errn 51mt§t)orgänger — benn barin mnJ3 id) gn

meinem 93ebanern bem §errn §(bgeorbneten 9?id)ter miberfpredjen , nm

ben bamaligen ÜieidjSfanjter fann e^5 [ic^ allein Ijanbeln, bie 9ieid)c-=

üerfaffung fennt nnr eine einzige t)erantn}ortIid)e ^^erfönlid)feit im 9?eid)c,

baö ift ber 9?ei(^öfanäler , nnb bie 9?eid)§Derfaffnng binbet unö alle: fic

binbet mid), aber fie binbet and) ben i^errn ^Ibgeorbneten 9?id)tcr —
alfo id) glanbe, ha}^ ber ®rnnb, n)eld)er ben geilten üon .^ol)en(ot)e

t)eran(a§te, im ©ommer nid)t ^ur (Einberufung beg 9^eid)ötag§ gu i(^reiten,

5unäd)ft bie ©rmägnng mar, ba§ bie 3wfQn^i^^»^^^'"f""Ö ^^-' 9ieid)ötagc-'

megen ber Gt)inaei-pebition 5ur ^oran^feliung gef)abt t)aben mürbe bie

Q^orlegnng eineä ©rgäuäungSetatö für ha§' (onfenbe (£tatöia()r an ben

9?eid)5tag unb 93unbeyrat. Unb bafür fd)ienen bem §errn 9ieic^§fanäter

bamalö bie S^orauöfetuingcn nod) nid)t gegeben ju fein. ^Dagu fam, bafs

ber bamalige i^err 9ieic^öfanä(er auö ber i^altnng eineö Steil-o ber ^reffe

1) ©ten. Ser. b. 3*.=3:., 10. Seg.=^:per., IL Seffton, 4. ©ißvmg, S. 61 ff.
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bie Ueber^eugung fdEiöpfen 511 fönnen glaubte, ha'^ bie Einberufung be§

9teirf)§tag§ §u jener 3^^^ nidjt ben 3Bünfc^en oüer Parteien entfpred^e

(l)ört! t)ört! linfö),

nnb irf) glaube, niid) nicf)t ju irren, roenn id) jage, ba§ e^j namentlid^

ein S3Iatt irar, lDeld)e§ in biefer SBejietjung ben bamaligcn §errn 9icid)§=

fanjier impreffioniert t)oben bürfte, nid)t nur toeil e§ ein überaus gefd^idt

rebigierteS 33(att ift

(§eiter!eit),

fonbern and) lueit i()m 33e§iet)ungen nad)gefagt toerben ju einem fe^r

Ijerüorragenben Parlamentarier, beffen Serebfamfeit lüir foeben alle be-

rounbert (joben.

(.^eiterfcit.)

Sd) fpredje natürlid) üon ber „freisinnigen 3^itung".

(3uruf iiuU.)

— ®eiüi^, ba§ ®atum lüerbe \d) angeben. — 9(Ifo bie „^reifinnige

3eitung " brad^te am 4. ^uli , b. i). g e r a b e im p f t) d) ( g
i
f c^ e

n

SOZoment, ino eS fic^ um bie (Einberufung ober um bie 9^id)teinberufung

be§ SfieidjStagä t)anbelte ben nad)[tel)enben 5lrtifel, ben id) mit (SrtaubniS

beg ^errn ^rä[ibenten üerlejen mödjte:

Ob e§ angemeffen ift, ben 9ieid)Stag einzuberufen, (ä§t ftd)

unfere§ (£rad)teng erft entfdjeiben, wenn ein flarer ^atbeftanb

über bie in S3ctrad)t fommenben 58ert)ültni[fe üorliegt. 9lud)

ift eine fefte (Stcllungnaljme üon beutfd)er ©eite nur mögtid^

nac^ 3Sereinbarungeu mit ben anberen ©ro^mädjten auf ber

©runblage eine§ fo[d)en jlatbeftanbeä.

S)er 9Jeid)§tag, einmal einberufen, fann nid)t SBoc^en lang

untätig fein, bi§ eine eutfpredjenbe ^öorlage möglid) ift. ®egen=

lüärtig üermögen aud) uor ben anberen Parlamenten bie 9J?inifter

alle Slnfragen nur baljin ju beantroorten , ha"^ fie feine fiebere

Kenntnis befit^en über hk tatfäd)lid}eu SSerl)öltni[fe.

(§eiterfeit.)

%n fid) finb bie bi§t)er angeiriefenen au§eretat§mäfeigen 5Iu§=

gaben für bie SSerftärfung ber 2öel)rfraft in Dftafien nic^t fo

ert)eblid), um au§ finanziellen ©rünben ben Sieic^Stag 5U be-

rufen.

(®et)r ridjtig! linfS. §ört! ^ört! redjtö.)

^ad^ ber „S'iational-ßeitung"

— lüirb berul)igenb tjinjugefügt —
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ift b\§, jel^t tucber inncvfialb ber 9^egiening bie Einberufung be§

9?cic^§tag§ beabficijtigt , nod) finb im 9ieirf)§tag§bürcau irgcnb=

tue(d)G Einbeulungen eingegangen, ba§ eine aufeerorbentlicfje ©effion

beüorftänbe.

9J?eine .sperren, id) gebe 3f)nen ja ^u, ba'j^ biefer ?(rtifet eüua§ ge=

lüunben ift ; id) gebe ju, ba^ er bi§ §u einem gemiffen ®rabe auf ©teilen

gefteüt ift. 2)aä pflegt aber bei offiäiöfen Etuglaffungen ^äufig ber gaß

p fein.

(®ro^e Jp^^itcrfcit.)

SSer biefen 5trtifel unbefangen tieft, ber fann bod) nid)t im 3^^if^^

barüber fein, baJB berjcnige, ber biefen 9(rtife[ uerfofet ober infpiricrt t)at,

bie (Einberufung be§ ^7?eid)^^tQg§, gemi^ optima fide, in biefem ?lugenblid

nid)t für notmenbig t)ielt.

(3itruf (infö.)

Unb biefen Sinbrud trotte aud) id). 3d) Derrate Stjneu fein (SJet)eimni§,

luenn ic^ fage, bofe id) gu benjenigen getjört fjabe, meld)e glaubten, 'inafi

bamalö ernfte unb geii)id)tige ©rünbe für W Einberufung be§ 9?eid)ötag»

fpradjen.

(§ört! t)ört!)

5(ber, tüie id) ben 9lrtifel Ia§, fagte ic^ mir bod): ha§> ift übel, ha mufe

id) mid) ftreden, gegen ben §errn Elbgeorbneten 9iid)ter fann

i d) n i d) t a u f f o m m e n

!

(©rofee ^^citerteit.)

?Iuf bie 9^ic^teinberufung be§ 9Jeid)§tag§ in biefem ©ommer mill

id) öon meiner ©eite nic^t tueiter -^urüdfornmen. Sc^ fonn nur fagen,

'öa'\^, menn fid) mieber ein ä()ulid3er ^-all, eine ätjuticbe ^rieg§gefa()r er=

eignen fottte — l)offent(id) nid)t in abfc()barer ßdt — , unb lueun id)

bann nod) an biefer ©teüe fte^en foflte, VDa^S ic^ aud) nid)t roei^ — in

biefer S3e§ie^ung fagte ber §err ?(bgeorbnete 9iid)ter foeben ein fe[)r

rid)tige§ 333ort

(^eiterfeit),

— toenn biefe beiben 3Sorauöfe|ungen 5ufammentreffen, bann tuerben ©ie

einberufen tuerben, barauf fönnen (Sie fid) üerlaffen.

(§eiterfeit.)

9?un ift ber §err 5(bgeorbuete 9^id)ter aud^ jurütfgefommen auf \)a§>

SS e r I) ä 1 1 n i § § m i
f d) e n S) e u t f d) I a n b unb 9? u fe I a n b , über ba§

id) mid) geftern t)ier au§gelaffen \)aW, unb er ^at bie Einfielt au§=
*J5enäler, ®raf 33ü(otD§ fRiten jc. IQ
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gefprod^en, ha)] ber ruf[ifrf)e ©Oafuationäüorfdjtag^) gurücf^ufüfiren tüäre

auf eine S^erfttmmunc} gegen un§. 'J)ac^ luor nid^t ber ^qK. j£)ie§ an=

5unef)men, l)etfet boc^, bie ©adjlidjfett iinb 9fiü)e unterfd)ät5en, mit ireldjer

bte ruffifd)e ^olitif geleitet luirb, bie fid) ebeiifoiüenig wie bie beutfd}e

^otitif oon SSerftimmung ober üon Stimmungen leiten lä^t.

(3nrute (infö.)

Sd) glaube, meine Ferren, hivi trifft fomo()[ für bie beutf(^e '^oiitil gu,

ba fann id) c§> garantieren, aber iä:) mödjte eö and) gorantieren für bie

ruiftfd)e ^otitif. %m a H e riu e n
i g ft e n r i d) t e t fid) b e r r u f f

i
f d)

e

@ ö a { u a t i n ö ü r f d) I a g gegen u n f
e r b e r f o m m a n b o , ha^ ja,

tüie icf) mir geftern erlaubte augjufül^ren, üon ©einer 3}?ajeftät bem ÄYiifer

Don 3xuf?lanb in erfter ßinie in unfere i^änbe gelegt lüorben irar. 9J?eine

§erreu, lüir t)aben bem ruffifd)cn (Süatuationöüorfdjlag im September

ntd)t §ugeftimmt, raeil mir glaubten, ha^ bamal» bie ^lugfüljrung biefes

5?orfd)tag§ nid)t beitragen lüürbe ^u einer rafdjen ^a^ifi.verung t)on

(51)ina. 3Sir liabcn aber niemals üerfannt, ba^ ber ruffifdjc ^orfd)lag

bona fide gemad)t morben mar. ^er 9Q?einung§auätau|c^ über biefen

3Sorfd)lag jmifdjen un§ unb bem St. Petersburger Kabinett ift in üer=

binblid)fter ^orm gcfül)rt morben unb ()at feincrlei ©d)ärfe ^urüdgelaffen.

3Ba§ nun, meine §erren, bie üon bem §errn 2tbgeorbneten 9äd)ter

mieber berührte ®enefi§ beö beutfd)enDberlommanbo§ betrifft,

fo ift e§ üoEftänbig un5utreffenb, ha'i] mir unfcren Dberbefel^l ben anberen

5[)Kid)tcn aufgebrängt l)ätteu. ®er ©ebanfe cineö bentfdjen Cberbefel)l§

berut)te auf einer uon au^en t)er auf amtlidjem Söege an unö gelangten

51nregung.

(<pürt! Ijort!)

Wc[}x, meine ."^erreu, fann ic^ nidjt fagen

(a\)l iittU),

id) lann nid)t mel)r fagen, meil e§ fid) f)aubelt um einen ©ebanfcnanätaufd^

^mifdjen Souüeräncn unb Staatyoberl)äuptern, unb gan^ abgefc()eu baüou

gibt cö auc^ Solle, wo mir ha^^ Staat'ointereffe ein Sdjlofe üor ben

mimh legt

(fet)r ridjtig! red)t§),

ba§ Staatöintereffe, melc^cS mir nodj t^ötjer fteljt als mein lebhafter SBunfc^,

im übrigen auf alle "^tagm be§ §errn 51bgeorbneten 9lic^ter ^u antworten.

(^eiterleit.)

2) "Um 2.'). luguft ertliivte aiufjlanb, baB eö nad) §erftellung ber Crbnung tu

ber ^D^anbfc^iirei feine Gruppen au§ biefeiu ®ebietc ^iirücf^ie^eu werbe, lüenn bie |)onb=

lungöiüeife ber aubern Wäd)tt bem nid)t entgegenfte^en toürbe.
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9^un ijat fic^ ber S)err ^IbgeorbneteSürfiter aud} angeeignet, lüenigftenC-

6i§ §u einem gerüiffen ©rabe, ^^(ngriffe, lucldje ber ,'öerr 5tbgeorbnete

i&^bd geftern gegen bie SOJiJnonare gertd^tet l)at. I)er i^err 2(b-

gcDrbnete 53e6e[ I)at, raenn ict) it)n geftern rid)tig üerftonben \)ahQ, gefagt,

bofe namentlid) hk tat()olild)en ilZifftonare biö 511 einem gemijfen ©rnbe

Sdjulb trügen an ben gegenmärttgen 2Birren in 6l)ina. Sd) f)atte biefe

2(uffQfjnng für un^ntreffenb, [ie luirb burc^ hk mir angegangenen ^ertd)te

nid)t beftätigt, nnb id) luerbe mid) nid)t bnrd) ben .'perrn Slbgeorbneten

93ebe( 5U einer irgcnbiuie ungünftigeren ^eljanblnng, irgenbiDe(d)er

®ifferen§iernng ber fatljoHjc^en 9J(if[iünare , herleiten la[fen. SBaö ben

§errn 33ifd)of 9ln;^er betrifft, fo red)ne id) eö il)m ^nm f)ot)en SSerbienft

an, bafe er fdpn üor Sflln'en feine 9}?iffion unter beutfd)en @d)ut3 gefteüt

i)at 2Bir luerben bie 9}iiffionen aud) ferner fdjül^en unb lüir betradjten

gerabe fo mie im Orient — über biefen ^unft l)aben njir un§ ja üor

5n}et 3al)ren ouögefprod)en mit bem §errn 5tbgeorbneten ^ritien, ben id)

mir gegenüberfebe 3) —
,

gerabe roie im Orient betradjten mir aud) in

(:£f)ina bie 5(u^5übung unfereö ^^roteftorat^' über bie beutfd)en fatt)olifd)en

SÖ^iffionen al§ eine @l)renpftid)t, ber mir unc-^ gern untergieben unb nid)t

ent^iet)en merben.

3)ann tft ber 5^err ^tbgeorbnete ^Kid)ter aud) inö Ö)erid)t gegangen

mit ben ^ii-'^ w^^i^'noten, bie ic^ im (September (anciert i)ab€. @r

()at fie nid)t, mie ber §err Stbgeorbnete SSebel geftern, ^unnennoten ge=

nannt, aber er fd)eint bod) nid)t ganj mit benfelben aufrieben gemefen

5U fein. 53ei biefen ^irtularnoten, ba^ müd)te id) bei biefer ©elegenl)eit

fagen, fam eö mir weniger auf bie g-orm an a(ö auf hk @ad)e, nämlid)

auf biefe gormutierung eine§ 5.?orfd)lag§ betreffe Sruierung unb ^e-

ftrafung berjenigen, hk an ben greu ticken Untaten in (5t)ina fd)ulb maren.

tiefer ^\md ift erreid)t morben, bie gorm gebe id) billig.

9Zun f)at ber §err2lbgeorbnete 9?id)ter meiter gefogt, bafe Sliautfd)ou

nid)t bie ©rmartungen reatifiert f)ätte, bie mir an feine ©rmerbug gefnüpft

{)ätten. 3d) erinnere mic^, bafj — eö mu^ fd)on oor 3a[)r unb 2ag

gemefen fein — ber §err ©taatöfefretär be§ 9^eid)ö=9Jkrineamt§ barauf

^ingemiefen l)at, ha'^^, a[§> bie ©nglänber feinei;^eit §anb auf ^ongfong

legten, ba§ engtifd)e 9}änifterium beö()a(b auf^S bcftigftc angegriffen mürbe

uon ber englifd)cn Dppofition. 3d) i)abc getegentlid) einmal biefe eng*

Uferen ^arlamentgüer^anbtungen 5U meiner Informierung burd)gcblättert

unb gefunben, ha^ bamalö bie englifd)e Oppofition bem englifd)en

3) ^i?g(. oben S. S.j f.

10'
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SKinifterlum üortuarf, ^ongtong tüäre gar nid)t§ mert, §ongfong tuäre

ein elenbe§ ^^-ieberncft, ein iiacfter Reifen, ein mtfcrabler §afen, ber niemals

eine (^ine[ifc£)e Solle, gefc^lüeige benn ein enropäifrf)e§ (Scfjiff anlocfen

ipürbe. §eute öergeid^net §ongfong einen jäf)rlicf)en ©(f)ifföüerfet)r, njenn

i(f) nid^t jct)r irre, üon §et)n bi§ .^lüölf 9}cilIionen Tonnen ®e()a(t. ©ine

Kolonie fann natürlid) nic^t anffprie§en trie eine 33lume in einer 9^ac^t.

Scf) bin aber überjengt, ha^ bie grofee S3ebeutung Don ^iantfc^ou für

unjere ©djiffofjrt, unferen §anbel iinb nnfere Snbuftrie mel)r unb me{)r

[i(f) t)erou§ftenen n^irb.

©inen breiten 9ianm in ben ^luSfüljrungen be§ §errn 9(bgeorbneten

9?ic^ter t)at feine k'xiüt ber 9? e b e n © e i n e r 93? a j e ft ä t b e § ^ a i f e r §

eingenommen. SDie 2(rt unb SSeife , \vk ber .'perr 2(bgeorbnete 9?id}ter

biefe Dieben fritifiert ijat, gibt mir S.kranlaffung , 'i)a§' nad)ftel}enbe ju

fagen. ®er §err SIbgeorbnete 9iid)ter t)at gunäc^ft bie ^^rage auf=

geiüorfen Don ber 9Serantmortlid)fcit [)infid)tlid} biefcr Dieben, ^c^ gtaube,

e§ ift ber ?(rt. 17 ber 9fieid)§iicrfaffnng, ber beftimmt, ba^ ber 9ieid)§s

fangler bie Q^erantmortung trägt für bie ^^(norbnungen unb ^Verfügungen

©einer 9J?ajeftät be§ Ä'aifer§. ®er §err ^tbgeorbnete 9iid)ter mirb felber

nid)t bct)aupteu, ha'^ Sieben ©einer 9}?ajeftät be§ ^oiferg unter eine biefer

beiben Kategorien faden, ^d) mi3d)tc aber nid)t einen 2tugenbld ärgern,

t)ier gu erHären, bafe id) bie üolle moralifd^e 35eranth)ortuug

übernet)me für bie Sieben ©einer 9}fajeftöt be§ Staiferö,

n)eld)e auc^ Don ber großen 9[)?ef)r{}eit ber Station nic^t

mtfeüerftanben tu er ben.

(53raüo! red)t§. — §eiterfeit linfS.)

— Wdm Ferren, xdj l)abc geftern bem §errn 5(bgcorbneten 33ebel mit

ber größten ?(ufmerffamfcit gugeljört, er lüirb mir felbft bezeugen, bafe

ic^ it)n nid)t ein einziges Wal burd) einen §eiterfeit§au§brud) unter-

brodjen I)abe; barum foüte id) glauben, ba^ man anc^ mid) ruf)ig auö-

reben laffcn fönute, benn: eine§ 3J?anne§ Siebe ift feine§ 9}?anne§ Siebe;

man mu§ fie biüig t)i3ren beebe! — ®ie Siebe ©einer SOJajeftät in

35remert)aüen *) ift get)alten morben in einem 5(ugenb(id, ido allgemein

angenommen luurbe unb angenommen merben mu^te, ha^ alle in ^eüng

eingcfc^loffenen Europäer eines marteruoHen STobeS geftorben luären.

@ö mar nac^ meiner ?luffaffung gan§ in ber Drbnung, ha^ ©eine Wa^

jeftöt ber Slaifer gu ben auSrüdenben ©olbatcn in biefem 5(ngenblid al§>

4) 9(m 27. Suli 1900; eö ift bie 3tebe, in ber fid) ber <Ba^ befinbet: „^ommt

i^r an ben j^einb, fo wifet: ^arbon wirb nic^t gegeben, ©efangene roerben ni(^t gemad)t".
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@o(bat gefpro(i)en i)at itnb nirf)t aU Diplomat, ^ofe bie 'Siplomatie

babei nid)t ,^u furg fommt, bafür (offen ©ie mic^ forgen!

(SvQüo! rccljtÄ.)

^te ^Quptfarf)e lüor, ba^ unfere Seute lüiifeten, mit lucm fie eö ^u tun

f)a6en luürben unb gegen tuen fie gefd)icft unirben; benn bog geftel)e id),

t)a'^ mir ber fteine Ringer eine§ brauen bentfdjen ©olbaten mel)r wert

ift al§> bQ§ gonje 9J?orbögefinbel ber 33oj-er.

(33raüo !)

SOJeine i^erren, ber .^err 5(bgeorbnete 9xid)ter ift and) §u fpred)en

gefommen auf bie D^ebe, meiere ©eine 3)?ajeftät ber Staifer — eg "mar,

glaube id), im 9J?arinefafinü in ÜIÖiIf)eIm§f)aoen — getjalten t)at. s)

Sn biefer 9?ebe t)üt ©eine 50?ajeftät ber ^aifer bie ^i^Ie nnferer ^olitif

ge!enn5eid)net. 9)?eine §erren, ha^ mv in großen nnb für hk 3«^itnft

mid)tigen fragen un§ nid)t beifeite f(^ieben laffen, ha^i inüolüiert noi^

lange nid)t bie "Jenbenj, ba^ mir in 5'^'agen, bie un§ nid)t ange{)en, unö

einmifd)en moUen. 3luö folc^en fragen merben mir auc^ fünftig bie

ginger t)erau§(affen. ?l b e r b i e @ b e n b ü r t i g f e i t mit b e n a n b e r e n

SO^öd^ten unb ha§> 9^ed)t, mitäufprcdjen in ber 2BcIt, bai?

merben mir unö nid^t rauben laffcn.

(Sebt)after 33eifaü.)

WdiK §erren, ber t)od)i)eret)rte §err n. Seöctiom ijat foeben barauf

{)ingemiefen , ba§ mir in 6t)ina nidjt allein ftel)en, auc^ anbere S[)?äd)te

ftel)en bort, ©e(^§ anbere 9}Jäd)te ftel)en ha, §nm %di finb fie ftärfcr

engagiert mie mir. Sd) fel)e nidjt ein, mie mir nic^t übernel)men fönnten,

füllten unb müßten, maö anbere auf il)re §örner genommen ^oben. (£§

l)at eine 3^'^ gegeben, mo man bem beutfd)cn SSolfe ba§ 9f?ed)t auf

(Sinigung beftritt unb au§ ®eutfd)lanb einen geograpI)ifd)en S3egriff

b) ?(m 3. Quli 1900; ^Intioort auf ben Jrinfi'prud) be^3 ^rm,^cn 9xuppred)t uon

SQi}ern, bev junt ©tapellauf be§ SinienidjiffeS 3BitteI^3bad} einer ©inlabung be§ Äai[er§

nad) 2Btn)eIm§f)atien gefolgt \x>ax. ®er ^aifer fagte u. a. : „S)er Ojean ift unentbe^r=

lid) für 3)eutfd)Ianb§ ©röfee. 9l6er ber C.^ean betneift aud), ha'^ auf ifjm imb in ber

g-erne jenfeit? non iftm Dl)nc S)eutfd)(anb unb of)ne ben beutfd)en Ä'aifcr feine gro^e

(£ntfd)eibung ntef)r fallen barf. ^d) bin nidit ber SJkinung, ha)i unfer beutid)e§ 35dH

nor breifeig S^b^'^n unter ber g-ü()rung feiner g-ürften gefiegt unb geblutet bat, um

fid) bei großen au§it)ärtigen Sntfd)eibungen beifeite fd)ieben ju laffen. ®efd)äf|e ba§,

fo lucire e§ ein für aflemal mit ber 3Settmad)tfteIfung be§ beutfd)en 9SoIfe§ norbei,

unb ^d) bin nid)t gennüt, e§ baju tommen §u laffen. f)ierfür bie geeigneten — unb

menn e§ fein mnfe aud) bie fd^irfften — Wittel rüdfid)t§Io§ anjumenbeu, ift S)Jeine

^flid)t nur, 9)Jein fd)Dnfte§ 5ßorredit. ^d) bin überzeugt, baf3 ^d] l)ierbei ®eutfd)Ianb§

dürften unb bai- gefomte 58oIf feftgefd)toffen hinter 9Jiir ^abe."
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mncfjen woUtc. 2Sir finb aber tro^bem einig getüorben! Unb e§ {)Qt

eine 3<^it gegeben, rt)o man un§ ben ©rof^madjtgfi^el anötreiben n^oEte;

roir finb aber trot3bem eine ®rofemacE)t geworben nnb luerben e§ aud)

mit ©otteö §ütfe bleiben

(lebt)atter S3eifaU),

unb irf) bin überzeugt, ha'i] ficf) bie Diation if)r 9iecl}t auf

eine öerftönbige unb befonnene 2öeItpo(itt!, auf bie tt)r

gebüfjrenbe 3SeItmacf)tfteUung lieber au§reben no(^ Der-

fümmern laffen iuirb.

(Sebf)after ißeifaü. 33en)egung.)

31. €r(le Jorhrung für bie (!Ll)itta-€rpebition. (Btl)lu|i.)

©il^ung be§ 9ieid)jitagey notn 23. ^Jouember 1900.

3it bie 3Ser()QnbIuiigen be§ 22. SJoüember griff ber 9{eid}§fanäler nid)t ein. @rft

am legten Sage oerantafete i^n eine lange 3iebe be§ ^(bgeorbneten S3ebcl ^u einer

(Srroiberung , beren id){agfertiger ,^nmor beutlid) crfennen Infet, ha\i er bie jatjireidien

unb fd)arfen Eingriffe be§ 58orrebnerv non ber linfen ©eite bec- ^aufes nid)t all§u

tragifd) na()in.

9f?eid)§fan§Ier ®raf oon 35üIoroi):

3(f) glaube nid)t, meine ,§erren, ha'\^ c§ ben Intentionen biefeS ^ol)en

§au)eö entiprectjeu luürbe, menn id) baju beitrüge, bie d)inefi)'d)e S)ebatte

nod) fet)r lange fort^ufpinnen ; unb roenn ic^ mid) einget)enb 6efd)äftigen

ujollte mit allem, maS ber §err SSorrcbner foeben gefagt l)at, fo tuürbc

id) mid) Ieid)t ber ®efat)r ber 3Bieberl)oIung ausfegen, ber and) ber

§err 3(bgeorbnete Sebel nidjt ganj entgangen ift

(^eiterfeit),

tro^ eines SlemperomentS , ha^' id) allen 3Sertretern einer befferen ^ad)^

tt)üuid)e.

3d) will a[\o auö ben 5üi§fü{)rungen be§ §errn 5Ibgeorbneten S3ebel

nur brei fünfte I)erau§greifen. 3""^<i)ft ^^^ 5(u§füt)rungcn barüber, ha'\i

unfere ^olitif gegenüber (5t)ina eine unfreunblid)e, eine l^arte, eine grau=

fame gemefen )t)äre; benn biefe jum gtucitcnmal üon §errn Stbgeorbneten

^ebel n)ieberl)oItcn 35ortt)ürfe treffen mi(^ ja gan^ perfijnlid) al§ ben

früheren ©taatöfcfretär beS 5(eufeeren unb ben gegenmärtigen 9?etd^§fan5(er;

1) 6ten. 93er. b. 3i.=S., 10. Seg.=i^er., IL ©effion, 6. ©i^ung, ©. 124 ff.
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5{(!§ ^etüciö bofür, \vk fa(jcl) bieje ^^(uffaffung be§ .^^errn ^(bgeorbneten

S3ebe( i[t, berufe id) mid) auf eiucu 33rief, ber f)ter üov mir liegt. S(-^

^obe ja im aügemeiueu nidjt bie ®eit)o{)n()eit, mit ^Briefen gu operieren

(§eiterfeit)

;

ti>o ober ber .v^err 5(bgcorbnctc 53ebe( in unferen (elften "Debatten fo oft

5U biefem 9}?itte( gegriffen {)at, ivill id] ct-> aud) einmal anmenben. (£§

Ijanbelt fid) in bem Oortiegenben ^aüe aöerbingö nid^t um einen §unnen==

brief, e'§ banbeft fid) um einen ©binefenbrief. Sn bem, ma§ ber §err

5(bgeorbnete 93ebel beute au§fübrte, mar mirf(id) faum ein @a^, mit bem

id) mid) gan^ einüerftanben erflären tonnte, unb id) gtaube, es mirb

bieten SO^itgliebern biefec^ t)o^en ^aufe§ ä^nlid) gegangen fein.

(©e!^r richtig!)

5tber in ber langen 9?ebe be§ §errn 9(bgeorbneten oom oergangenen

9J?ontag2) mar ein ^affu§, bem idj frenbig bciftimmen tann, mit bem

id) mic§ gang einoerftanben erf(ären faim. ®a§ mar alle§, ma§ er am
9)?ontag fagte über ben biefigen d)inefifd)en ©efanbten. ^a§> ift mirflic^

ein fet)r netter 9}knn, eö ift ein unterrid)teter, mißbegieriger 9}?ann, unb

bann ift er bod) ämeifeltoS eine ^erfön(id)feit, meld)e fet)r fompetent für

bie Beurteilung ber beutf(^=d)inefifd)en ^^erl)ältniffe unb für bie 53eurtei(ung

unfcreS 9]erfaf)renÄ unb 33er()alten§ unb 33orget)en§ gegenüber ß()ina ift.

3n biefer 33e5iet)ung ift er bod) jmeifeKoö nodj fompetenter aU ber §err

^bgeorbnete Sebel, beim er ift bod) ein geborener 6t)inefe.

(Stürmii(^e öeiterfeit.)

^er §err 3(bgeorbnete 53cbel ift ()öd)ftenö ein freimiüigcr ßbinefe.

5(Ifo ber d)inefifd)e ©efanbte fd)rieb fd)on üor met)reren Xagen einen

93rief, in bem er 5Iu§brud gab feiner ganj befonberen ^üierfennung für

bie beutfd)e ^olitif gegenüber (£()ina unb für unfcre ganje §a(tung in

(I{)ina. S)a fagt er unter aubcrem — menn id) bieö mit (Srlaubnic^ beö

§errn ^räfibenten oorlefen barf, id) merbe nid)t ben gangen 93rief üor=

lefen, aber W §auptfteflen —

:

2) ®er erfte SSer§anbIung§tag , ber 19. 'DJoüentber. S)ie betveffenbe 9(eufeenmg

be?' 9(bgeDrbneten ^ebel lautete: „Unb babei hat man gan,^ unb gar uergeffen, bafe

wir in ben .öauptttübten d)incfii'd)e GJefanbtfdiaften f}aben
,
^ufammengefeht au« einem

^^ßerjonal, ba^ an ^Silbung unb Söifjen ee mit jebem anbeten ©taat'gmann, au^ mit

unferem 9teid>5fan5ler , aufnimmt, (©ro^e §eiterfeit.) ®er |)err $Reid)C'fanäIer nicft

mir ^u, er gibt mir alfo red)t. (§eiterfeit.) SJJeine |)erren, baß biefe Seute üiel

aufmerffamer frembe Sänber unb (Sitten ftnbieren, roie nnjere ©efanbten in ^efing

diiuefifdie ^uftiiii'^e ftubiert ijabtn, ift fidier: benn (^iitten bie le^teren biefe ftubiert,

bann unire nid]t miiglid) gemefeu, wa-? fid) in ^efing abgefpielt bat."
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2Säf)renb ber Dergancjenen 3a()re f)Q6en ^eutfd)[anb unb

(St)ina Immer bic freunbid)Qft(id)ften 53cätet)iin9en gepflegt. Gt)lna

i^t S)eutfrf)tQnb p aüergröfetem ©anfe uerpfüc^tet aud) bafür, baf?

burd) beffen i^crmitttung nndi bem japaiüfdjcn Äriege bie ^roütnj

Siaotong bem d)ine[ifd)en 53eft^ erl^altcn tuurbe. ^m ©inne

btefeö S)anfgefüt)(ö \:)at (St)tna in ber (£rkbigitng ber Äiautfc^ou-

21ngelcgenl)eit bcii beutjd)en 2Bünfd)en bereitmiUigft ^fJedjimng

getragen unb bie bortige (S5arnifon nad) (Stjefoo üerfegt. Seit

bem ?Ibjd)(u§ be§ Äiautfd)üu^^adjtüertrnge§ [inb benn and) at(e

93?einung§öerfd)ieben{)eiten ^toifc^en ben beiben 9?egierungen üöüig

gefdjUnmben.

2)ann t)Qi^t Qi-> mit 33e5ug auf meinen ßi^'futfl^'ei'föB- '^ci"c biptomatiid)e

5lrbeit, hk bd §errn 33ebel eine menig frennblidje Beurteilung gefunben t)at:

(S§ tüurbe Don (£ro. ^^'^^^iUn^ bie öffentlidje ©rflärung ab*

gegeben, ba^ bie 93efreinng ber ®efanbtfd)aften unb bie Untere

brüdung beö 9(ufftanbeö ber Qw^d ber nad) ^cfing entfanbten

©i'pebition fei, unb ba§ meber Vic 5lufteilung (£l)ina§ nod) bie

3Serfo(gung üon ©onberintereffen in ber ?(bfic^t ber uerbünbeten

3)?äd)te liege. Ueberall in (Sl)ina ift biefer 5Ibfid)t ßm. ©i'^ellenj

\)a§> ^anfgefüt)! ber 93eamten unb ber S3eDö(ferung entgegen^

gebrad)t morben. ^ierburc^ ift e§ gelungen, bie mit ben ^luf-

ftänbifdjen ftjmpatl)ifiercnben (Elemente nieber^ntjatten unb baburdj

hk militärifdjen 3}?a^nat)men ber 33erbünbeten im 3?orben §u

erteid)tern.

9^un betont er noc^ gan^ befonber§, mte er nad) mie uor \)a^ freunb=

Iid)fte ©ntgegenfommen in ®eutfd)(anb geniest, unb mie fel)r er f)offt,

bie frül}eren SSert)ä(tniffe ba(bmDg(id)ft ganj miebertjergeftefit ^u fetjen.
—

Sllfo unfere ^olitif gegenüber ß^ina ift nid)t eine unfrcunblid)e, eine

graufame ober ()arte. tiefer Brief be§ d)incfifd)en ©efanbten bebeutet

— um ein 3ßort be^S §errn 5lbgeorbneten Bebe! 'qü gebraudjen — 'i)a§>

aller)d)ärffte ^eöaueu gegenüber allem, toaS ber ^err Slbgeorbnete Bebet

über unfere (Sl)inapo(itif gefagt t)at.

9^un ift ber §err ^Ibgeorbnete ^qM mieber gu fpred)en gefommen

auf bie hieben ©einer 9J?aieftät beö Ä'aifer§ in Bremert)aüen unb in

SBi(^e(m§^aoen. ®abei ift it)m, geroife untüiUfürlid), eine Bermed)ölung

untergelaufen; benn id) l)abe — id) glaube eö mar am ®ien§tag3) —
nur gefprod^en üon ber 9?ebe ©einer 9}?aieftüt be§ Äaiferö in Bremer-

3) 589t. oben ©. 148
f.
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f)Ql)eit iiiit» Don ber 9^ebe ©einer SJ^ajeftät beä 5i'atfer§ im 9)ci(itnrfafino

in 2öitt)eImg()Qüen. SBenn ber iperr ^i^orrebner aber gefagt t)at, ba^, alö

bie Diebe ©einer 9J?QJeftät in 33remert)auen gefjalten luurbe, bie ?iQd)ric^t

Don ber S3efreiung ber Europäer in ^efing ft^on eingetroffen geirefen

lüäre, fo ift hk^^ ein Sri'tnm. ^(^ erftäre auf ba§ allerbeftimmtefte, 'öa'ji,

a(ö biefe 'dkhc in 33remer{)aüen getjaltcn lonrbc, alle !föe(t übergengt \vax,

hk Europäer in ^eüng luären alle bh% auf ben letzten ^lami nieber=

gemadjt luorben. ®a§ unirbe bamalö uon ber ganzen enropäifc^en ®ipto=

matie angenommen, in aücn c£)inefifcf)en i^afenftäbten angenommen, Don

allen Kabinetten geglaubt; e§ maren jo bamatö fctjon an üerjd)iebeneu

(SteEen für hk Ungliicflidjen 'Jrauergottcöbienfte gel)alten iporben. 2Ufo

tyenn ber .^"^err 5lbgeorbnete 33ebel über biefen ^untt beffer informiert

mar al^i mir — oieüeidjt tjatte er birefte 9tac^rid)ten au£- (i^ina —
(^eiterfeit),

fo t)ätte er mid) informieren follen. ^ie 9iebe ©einer 3)?aieftät be§

Kaifer§ in Söiüielmyl^aöen mürbe afterbingd get)alten unmittelbar nady-

bem hk 9?ad)ric^t eingetroffen mar uon ber ©rmorbung beö beutfd)en

©efanbten; ^e^n 5[Rinuten n ort) er mar bie S)epefd)e mit ber

^lad}xid)t oon ber ©rmorbung be§ greit)errn öon Ketteier

bei un§ eingegangen. 3d) fage ^linen gang offen: ic^ mürbe e§

nid)t üerfteljen, unb id) bin überzeugt, ha^ e§ bie grofje 9i)iet)rl}eit be§

beutfd^en 33o(fe§ nid)t begreifen mürbe, menn hk 9^ad)ric^t oon einer fo

fd)möl)Iid)en Untat bem S)eutf(^en Kaifer ha^ Slut nic^t raf(^er burd)

hk Stbern getrieben tjätte.

(©et)r rid)tig!)

5Son Sf)nen abgefeljen, ift ha^^ ganje beutfc^e 93oIf barüber einig, ha)^

biefe (Srmorbung unfereg ©efanbten ©üljne ()eiid)te, ha^ hai- unfere @t)re

t)erlangt.

Unb nun mödjte id) enbtid) nod) meinem tiefen 93ebauern ^^tuybrud

geben über bie 5(rt unb 3Beife, mie ber §err 5lbgeorbnete iöebel aud)

^eute mieber gefprod)en ^at über unfere ©olbaten unb über unfere Slrmee.

Sd) fonftatiere, ba^ bi§()er nod) !ein einziger galt bcmicfcn morben ift,

mo ein beutfc^er ©otbat fid) unmürbig gemad)t f)ätte burd) fein S3er=

£)alten be§ guten Diufe^^ ber beutfdjen ?(rmee unb be§ guten 9?ufeö be§

beutfd)en 95olfe§. ilBenn ein foldjer galt nad)geroiefen merben fottte,

fo mirb, ha^ l)üt ber i^err ÄriegSminifter fc^on neulich au§gefü()rt, ftrenge

©träfe, bie ftrengfte 5l^nbung einer fold)en Untat auf bem g-ufee folgen.

Sd) glaube aber, c§> mirb mir jeber in biefem ^otien ^aufe jugeben unb
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id) bin überzeugt, ha^ unter üier 5(ngen mir anä) ber §err 5Ibgeorbnete

^ebel gugeben mürbe

(3uruf linfe)

— @ie ^aben ja noc^ gar nid)t gef)ört, n)a§ idj fagen iroüte

(.^eiterfeit.)

— ic^ luüdte alfo fagen, §err 33ebel: id) bin überzeugt, ha"^ ©ie unter

öier ?Iugen mir jugeben mürben, ha^ e§ feine gri3^eren 9(nfammlungen

üon 50?enfd)en gibt, morunter ficf) nid)t mal ein räubige§ ®d)af, ein

rot)er unb graujamcr 'iD^cnfd) befinbet, ber einer rot)en ober graufamen

%at fä^ig ift. 9tber au§ joldjen Sinäelfällen generali[ierenbe @d)Iü[fe

p 5iet)en unb biefe gegen unfere 5(rmee au^^^nfpieten , ba§ ift in meinen

9(ugen ber ©ipfel ber Ungeredjtigfeit unb g[eid)5eitig ha^» grabe @egen=

teil t)on adem bon sens. ®al)er erfläre id), meine §erren, ha^ bei aller

Energie ber 5J!riegfül}rung ber beutfc^e ©olbat fid) aud) an

9}?ann§5uc^t unb an 'L!J^enid)lid)f eit Don feinem anbern
©olbaten ber Sßett übertreffen lä^t.

(33rauo !)

^afür bürgt ber (Sf)arafter beö beutfd)en ©olbaten, bafür bürgt bie (Sr=

5ief)ung be§ beutfd)en ©olbaten, bafür bürgt — haS^ fage idj nic^t nur

für ba§ f)o{)e .^au§, bay fage id) üor allem für ha§^ 5(uölanb, haS» unfere

Debatten lieft, für ha^ 5luölanb, öor bem man unfer §eer Ijerab^ufe^en

üerfudjt — bafür bürgt ber ®euiu§ be§ beutfd)en 3Solfö, baö in feiner

taufenbjöljrigcn ®efd)id}te nod) immer getou^t l)at, Humanität mit §eroi§=

muö gu üerbinben.

(9tnl)altenber lebf)after 33eifall.)

5)ie iNOvIaijc lumbe ,^ur loeiteven ÜBevatung an bie 33ub.qetfDtmiüjfion Dertuiefen.

32. Der ^entralncrbonb kutfd)er 3nb«|!rieUer.

©i^ung be§ 3{eid)§tage§ nom 24. 9?oiiembev 1900.

®urd) eilten 'örief be§ ©cneralfefretnr)? be« ^^tttralüerbaiibe? beutfdjer ^nbuftrieüer,

Söued, luar betannt geiuovben, ha^ man fid) au§ bem 9ieid)-3amt be§ 3""ern an htn

3cntvaIüevbonb geiuanbt l)atte um ben S3etrag Hon 12 000 ?[Jfarf, um bamit bie ''.'tgitation

für ben bem 9feid>3tage vorgelegten ©efetientmurf ^nm ©d)u^e be§ gefeWidjen ?lrbeit§=:

öer^öltniffe^o §u betreiben. Qu ber gesamten linfen treffe er()ob fid) ein ©turnt gegen

ben ©taatsfefretiir ©rafen Hon ^sofaboiuafl) al§ ben (5^ef be§ 9?eid)8amt§ be« Innern,
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iinb im 9?eid)§tage tuurbe uon ben ^tbgeorbneten 9UIn-ed)t unb ®enoffen folgenbe

^nterpeüoticn eingebracht

:

„SSelf^e ä)faferegeln gebenft ber 6etr Dieicljötan^ter gegen bie 'Beamten

bec- Dteid)§anttÄ bcc^ ^nuern ju ergreifen, raelc^e§ üon einer ^ntereffentengruppe,

bem 3c"ti'ö^>^fi'^nn^e beutjd)er ^ni^uitrieKer , bie ©unnne non 12 000 Waxi ge=

forbert unb er{)alten I)at, um bamit bie 9(gitation für ben uom Sunbe^rat bem

9veid)etage am 26. SUlai 1899 iiorgelegten (Sntirntrf einev ®efe^e§ jum ©d)uge

be§ gewerblichen 3J(rbett§tierpItniffe§ §u betreiben?"

®er ^Ibgeorbnete 5hter begrünbete biefe l^nterpeUation unb fübrte etiua folgenbe^

an-:- : 'iHk- ber ^Brief bec^ ©eneralfefretärci 33ued" iieröffenllid)t unirbe
,

fei er anfänglid)

allgemein für eine g-äifdiung gebalten tnorben, tneil man einen berartigcn iSd)ritt nid)t

für miigüc^ ge()alten I)abe. 9?ad)bcm aber bie „i^erliner fi'orrejponbenä" bie ©ad^e be=

ftätigt ^abe, fei bie öffentlid)e 9D?einung in ben 33(ättern umgefdjiagen unb iierfud)t

morben, ba§ ©anje aly SSagatelte ju belianbeln. S)ie 6d)tbeit be^ 'öriefeS fei nid)t

,^u beätueifeln. ®a§ 9^eid)yamt bec^ Qnnern ()abe ben ©rofjinbuftrietlen , ben 6d)arf=

mad)erit, |)anbtangerbienfte geleiftet. S-^ fei aud) gan^^ ätoeife(Io§, baß bie 12 000 ^iarf

nom 5Reid]f^amte ht^- ^nnern geforbert unb bann non ben ^nbuftrieüen ^in 5?erfügung

gefteüt feien. ®a§ 9ieid)«amt be§ ^nnern f)abe fid) aU '53ittfteller in ^(bl)ängig!eit

non ber ©ro^inbuftrie gefeht. Sßlan I)obe ba§' prenfjifdie Königtum al§ eut Königtum

für bie Wrmen be.^eidinet; aber f)ier tjanble C'S fidi um bie ^(gitation für ein ©efe^,

ha^ fid) gegen bie Firmen rid)te, für ein ©efet;, ba§ bie I'oaIitionSfreif)eit befd)ränfen

foße. lim perfönlid)e '-i^eftedjlidjfeit tjanble e§ fid) nid)t, ober um ©d)limraere§: um
eine ireitreic^enbe 58egriff§r)eriüirrung in ben 9f?egiemng§freifen ; biefe fd)ienen aber gar

fein SSerftänbnifi für ben SSorgang p f)aben.

SfJeidigfangler ©vaf üon 33 ü I o lü ^)

:

9}?eine §erren, bie licrl)n(tni§mäf5ig ruf)ige ^-orm, bie trot; einiger

obligater nnb tüo{)t aud) für ben §errn ^^Ibgeorbneten ?(ner unuermeibtidjer

ittraftauSbrücfe boc^ et)er gemäßigte ^-orm, in tüe(d)er ber §err ^nterpeUnnt

feinen Eintrag begrünbet l)at, ftanb in einem beina()e pifanten ®egenfa|

5U ber 5(rt unb SBeife, niie feit SSoc^en ber in 9xebe [te()enbe Vorfall in

ber bem §errn 9(ntrag[te(Ier unb feinen g-reunben nal)efte[)enben'^reffe

befjanbett unb — id) fann roo^I fngen — nufogefd)(ad}tet morben ift.

3c^ bin bod) giemtid^ meit t)ernmgefommen in ber 333elt, ober fo Xüa§>

uon Uebertreibungen, mie bei ber 33et)anb(ung biejeS ^müeö in ber fo^iat^

bemo!ratijd)en ^reffe ift mir benn bod) nod) nid)t Oorgefommen.

(ßlal na! linfö.)

Sn bem erften ?(rtifel, ben id) über biefen SSorfall Ia§, fanb id^ ätoeimot

hai-' 3Bort „^anama"

(fel)r rid)tig! bd ben ©ogialbemohaten),

1) @ten. 58er. b. 9f.=J., 10. Seg.=^:ßer., IL ©effion, 7. ©ifeung, ©. 138 f.



156 32. 3)er ^entralpevbanb beutfcfier ^nbitftrieller.

unb in einem anberen 5(rtifel mar üon ber „9J?affia" bie D^ebe. 2)u

lieber ®ott, id) i)ahc bod) aud) bie geitgenöjfifdie ©efrfjic^te, bie §eit=

genöjfifc^e (Snttpicfelung öerfolgt, irf) üer[i(^ere ©ie, ^^anama wax lüirfüd^

anber§

(gro§e ^eiterfeit),

unb id) oerfid)ere ©ie aud), bie ?tnt)änger ber 50faffia, bie 9J?affiofi,

tüie man in ©ijilien [ie nennt, f e () e n a n b e r ^ a u § a I § b i e 33 e r ( i u e r

(SJ e [) e i m r ä t e.

(®ro§e §eiterfeit.)

Ueber fold^e 3SergIeid)e lüirb niemanb me^r lädjeln al§ unjere intelligenten

unb f^mpatt)ifd)en 9?ad)barn jenfeit^ ber Sllpen unb jenfeit§ ber 35ogefen.

9}(eine .f)erren, ber 3^^cc£' "^^^ '"^t allen biefen Uebertreibungen unb —
id) muü c§ leiber fagen — mit allen biefcn (£ntj"teüungen üerbunben tuar, toar

natürlid) ber, ben ©tauben ^^u erraeden, al§ ob mir in Seutjd)(anb in einem

©taate lebten, beffen 9tegierung abt)ängig märe üon beftimmten ©ruppen

(fel)r rid)tig! Iinf<§),

non einer bestimmten 0a[fe, mit einem 3Borte — ber §err 5tbgeorbnete

Hucr t)at bie§ SSort felbfi auögejprodjen — : in einem Älaffenftant.

(@et)r richtig! linf^o.)

— @ie bestätigen burd) 3l)ren 3ii^*^it "ui^ meine 33el)auptung.

9}?eine i^erren, fd)on biefe 2öal)rnet)mung , meldten StgitationSftoff

bie ^erren Don bort brüben au§^ ber S3et)anblung biefe§ ^aC(e§ gejc^öpft

t}aben, mürbe mid) nad)bcn!Iic§ [timmen, mürbe mid) bebenf(id) machen

in ber ^Beurteilung bc§ feiner Qdt für bie Verbreitung amt(id)er ^rnd-

fad)en eingefd)Iagenen SSegeö

(fet)r rid)tig! rec^tö);

bcnn id) bin ber ?(nfid)t, ha^ jebe beutfd)e 9?egierung bem @emeinmof)t

um fo beffer bient, je me()r fie [id) l)ä(t unb je ()öt)er fic [id) [teilt über

hk öerfd)iebenen Sntere[[engruppen, über bie Parteien

(fct)r mal)r! lintö),

über bie mirtfc^aftlid)en unb politifd)en ©egenfä^e.

((Sel)r gut! linf§.)

3d) bin baüon burd)brungen , ha'^ eö bie er[tc 5tufgabc jeber beutfc^en

Sftegierung i[t, ba§ SBo^l be§ ©an^cn im 5(ugc ju Ijuben unb nur bie

©efamtintereffen be§ Sanbeg 5U förbern.

(3uruf tinfe.)

— 9}?eine Ferren, marum miberfpred)en ©ie mir benn? ©ie fennen

mid) ja n d) gar n i d) t genug, m e b e r p 1 i t
i
f d) n d) p e r f ö n

*
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lid), um ein abf^ liefen beö Urteil über mtd) Qit§fprecf)en

5U fönnen. ^^olittfd) bin id) iiücl) nic|t lange 96111113 am Söerfe, nament=

lid) in ber inneren ^^olitif, aU^ ha'^ ©ie mid) beurteilen fönnten, au^er

tüenn <Sie fic^ auf ben ©tanbpun!t eineö 3f)rer ^i^orgänger Dom Saläre 1848

fteHen: id) fenne bie 9lb[id)t be§ SJZinifterS nic^t, aber id) mtpiltige

fie — unb perfönlid) fennen mir unö bodj aud) nid)t genug ; id) bebaure

e§, t)D[fentlid) bebauern ©ie e§ auc^.

(§eiterfeit.)

?nfo §u einem abjd)lieBenben politifdjen unb perjönlidjen Urteil über mid)

ift e§ nod) p frül), unb ein jolc^eS §u fällen — üer5eil)en @ie ha§>

t)arte SBort! — ift Dberfläd]lid). ®a§ Ijabe id) fonftatieren motten unb

fet)re nunmel)r 5ur 93eantmDrtung ber Suterpellatiou ^nrüd. — 3d) bin

aber ferner ber 5lnfid)t, ba^ bie 9iegierung fogar ben @d)etn öermeiben

mufe irgenbmelc^er 5lbt)ängigfeit üon irgenbmeld)en Gruppen, ha^ fie

jeben 33erbad)t üermeiben, jebem 35erbad)t entgeljen mu^ irgenbmeld^er

';?Ibl)ängigfeit Don ©onberintereffen.

(©el)r rid)tig! linB.)

'Ijarum ftet)e id) nid)t an, tro^ beS guten ®lauben§, in bem bie

beteiligten 35eamten geglaubt baben, einer ^Sorlage ber üevbünbeten

3?egierungen gn bieneu, ben babei ein gefd) lagen en 2Beg al§

einen 9J?i^ griff gu be§eid)nen.

(§ört! l)ört! unb 93raüo! linf§.)

®er in 9?ebe ftel)enbe Vorfall, meine Jperren, t)at fid) ereignet, beoor

id) bie t)erautmortlid)e Leitung ber ®efd)äfte beö oberften ^leic^Sbeamteu

übernommen ^atte. SBäre id) bamalö um meine üJ?einung gefragt morben,

f mürbe id) oon ber 33efd)reitung be§ für bie Verbreitung amtlid)er

-£)rudfad)en gemöt)lten SBegeö abgeraten l)aben. Unb mürbe l)eute, mo

id) üerantmortlid)er 9ieid)§tan5ler bin, bie 5tbfic^t einer fotd)en 9)?aBnal)me

,^u meiner 5^euntni§ gelangen, fo mürbe i(^ bie 5lu§fül)rnng einer fold)en

'ilbfid)t §u inl)ibieren miffen.

(33raoo!)

3 m ö 1 1 e n (£ i u ü e r ft ä n b n i S mit bem § e r r n © t a a t § =

fefretär be§ Innern
(na! na! bei ben ©oäialbemo!raten)

— jamo^l, im @inoerftänbni§ mit bem §errn ©taatöfehetär be§ Snnern,

beffen eminente 5lrbeit§fraft, beffen ®efc^äft§erfal)rung, beffen Äenntniffe,

beffeu 6l)orafter id) tro^ aller gegen il)n gerid)teten Eingriffe immer

gleid) t)od) ftelle

(SSroDoi),
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bin id) ber 5In[ttf)t, ba^ berartige Sßegc in 3i'^""ft nid)! lüieber etn=

ge)d)Iagen irerben follen.

(Se6t)aftei- WiiaU.)

lieber biefe meine ?(nffajfung nnb Wie meine 3Bi((en§meinnng ai§> be§

allein im 'SiQidjc leitenben SOZiniftery ift ha§> beteiligte 5Heffort nid)t im

3iüeifel gcla[fen morben. 3" tueiteren 9[)?a§na()men fetje id) mid) nic^t

Deronlafet.

(§ört! ()ürt! bei ben ©oäialbemofraten.)

— Sie fd)einen, lüie id) auö St)rem „()ört! t)ört!" entnet)me, foldje er-

tüQrtet 5n f)abcn. 5(ber meitere 9}?af5na()men merbe id) nid)t treffen, unb

id) mid Sf)nen, meine §erren, einen ®rnnb angeben, qu§ bem id) weitere

9J?Q§na()men nid)t treffen lüerbe.

®er .*perr 5(ntragfteIIer t}at gejagt, baf^ er nid)t iDiffe, mie ein gelpiffer

33rief in eine gemiffe Seipjiger B^itnng getommen fei. SSielleidjt mei^ e§

ber .^err 9lbgeorbnete Dr. (Sdjoenlan!.^)

(§eiterfeit.)

9lber id) I)abe üorlänfig nod) nid)t ben (Sinbrud, id) t)abe nnmentlid) nad)

bem, maö ber §err 5(bgeorbnete 5(ner eben fagte, nid)t ben (Sinbrud, ba§

ber i^err Stbgeorbnete (Sd)oenIanf geneigt fein tuerbe, n\h^ tiai-^ üerfd)(eierte

93ilb uon 'BaiS' ^n ent()üüen.

(.S^eiterteit.)

5hnt benn, meine Ferren, ba§ I)at in mir ben (Sinbrud uerftärft troti

allem, lüaS ber.^err 9lbgcorbnete 5(uer foeben gefagt l)at — unb ha§

wirb, glaube id), and) bei mand)en 'lOätgliebern biefe§ t)o()en §aufe§ ben

©inbrud ()erluirrufcn — , 'i)a'^ bic ^Xrt unb JÖeife, mie biefer Vorfall in

bie Deffent(id)teit gebrad)t morben ift, mir lueniger infpiriert gu fein fd)eint

uon (öb(id)em (Sifer für ha^^ öffentUd)e 2Sot)l

(fe^r rid)tig! rec|tg — SSiberfprud^ lin!§),

ak-> uon feinb(id)en Stenbengen gegen beftimmte ^erfönlid)!eiten

(fel)r rid)tig! rec^t§),

luegen berer poIitifd)en ober üieüeid)t and) megen berer iDtrtfdjaftlic^eii

Siic^tung.

(@et)r rid)tig! red)tö unb in ber ?J?itte. — SBiberfprud) Itnf^.)

2) 3)er ^Buecf)c(ie 58rief war ,^uer[t in ber fo5ia(betnoh-ati[d)en „Sei)),^tger 58oIf§=

Seituncj" ueröffentlid)t luorben. bereit S()efrebafteur war bamat-? ber 2lbgeorbnete

Dr. @d)oenIan!.
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^or Intrigen Beuge id) micE) nic^t, t)or folrfjen bunfeln
iinb unlauteren SOJadjenf d)af ten tüeid)e id) nid)t §urüd.

( 33raüo l)

Sd^ t)offe, baß id) bie 9}?et)rl)cit be§ t)ol)en §aufe§ auf meiner «Seite

f)a6e, luenn id) ertläre, bcif^ id) füld)en "Treibereien unb 5[}?nd)enjd)aften

feinen ©infln^ einräume auf mein öffentli(^e'ä ^-8erf)alten unb meine

amt(id)en (änt)d}(ie^nngen.

(Seb^after SeifaE.)

Sm übrigen, meine Ferren, fönnen @ie üerfidjert fein, ba^ id) gar

feine Steigung empfinbe, ben ^^erren Don jener ©eite be^ §aufe§ je mieber

äl)nlid)en Slgitationgftoff 5ufü{)ren ^u laffen.

(2Biberfpru(^ bei ben ©ojialbemofraten. — Sebf)after Beifall.)

33. Der Coleranjantrag ks Zentrums.

©i^uitg beÄ 9{eid)§tage§ uom 5. ©e^embev 1900.

S)te ^entrumöfrattion be§ 9teid)§tagö {)atte einen ©efe^entiuutf über bie „g-veil^eit

ber 9?eIigion§ü6ung" eingebrad)t; bk erften üier ^aragra|3t)en «erlangen bie 3{eUgion§=

freif)eit ber 9{eid)§angef)üngen, bie 'ißaragrap^en ö—10 bie 5ReIigion§freif)eit bev 'Sit-

{igion§gemeinid)aften. SBäfjrenb ber erfte %t{i im großen nnb ganzen an beftef)enbe

SSer^öItniffe [id) on(ef)nt, [teilt ber .^ueite bie 3-orbernng au[, bafe [o{d)en 3ie(igion§gemein=

[d)aften, bie in einem ber 33unbe4i[taaten [taatlidje ^(nerfennnng be[it(en, innertjatb bec^

gangen 9teid)'cgebieteÄ bie [reie xinb i3[[entlid)e ?luc-iibung if)re§ Äultuö jufte^en [oH.

®er beantragte ®e[e^enttDur[ be^nt aI[D [d)on burd) bieje gorberung bie ^ompeten,^

be§ 3teic^e§ auf ein ©ebiet ani-, hai^ nad) ber 3?er[a[[ung mit ben £;b(iegenf)eiten ber

9ieidi§ge[efegebung unb 9?eid}i^au[fid)t nid)tÄ p tun bot, mit()in au§[d)Iie^Iid) ber

Sanbe5ige[e^gebung uorbebalten i[t.

Saber ergri[[ benn bei 5^eginn ber er[ten 'Beratung be§ ^Intragev ,^u einer

pringipieüen ©rftärung über bie ©tellung ber iierbiinbeten 9?egierungen ^^\i bem eintrage

haii 2ßort

ber 9?cid)öfan5ler ® r a f Don 53 ü 1 o tu *)

:

Sm 9^amen ber öerbünbeten Ü^egierungen f)abe id) hk @t)re, nadi^

fofgenbe (Srflärung abjngebcn:

Dbmot)! fid) bie uerbünbeten 9iegierungen über gefe^geberifd)e

Einträge, bie auö bem 9teid)gtage f)ert)orgef)en, erft fd)lüffig §u

madjen pflegen, nac^bem ber 9?eic^§tag feinerfeit§ ©teüung

1) @ten. ^J^er. b. 9?.=2;., 10. Seg.=^er., 11. Se[fion, 17. ©itmng, <B. 301 f.
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genommen f)at, tialten fie e^ im üortiegenben J^aUz bocl) für

notroenbtg, ju einer )o ernften unb ha^^ ©emiffen be§ beutfc^en

3SoIfe§ berüf)renben ^rage fid^ alSOoIb QU§äujpred)en. S)ic Der-

bünbeten Oxegierungen achten bie Ueber^eugnngen unb ®etüf)Ie,

inetd^e bem eintrage ber i^erren 3(bgeorbneten Sieber unb ®e=

noffen gu ®runbe liegen; fie fetjen ficf) jebod) ou^er ftanbe,

biefem ''^(ntroge guguftimmen, luelc^er bie üerfaffungSmäfeige

®elbftiinbig!eit ber 33unbe§ftQaten auf einem ©ebiete befd)ränfen

lüiH, ba§ fie ber 3"f^'^"^i9^^it i[)rer SanbeSgeje^gebung r)or=

bet)alten muffen.

5[)?eine Ferren, bie au§ ötterer ß^it überfommene ®efet3gebung biefe§

ober jenes 33unbeöftQate§ 2) mag ^orfd)riften ent()a(ten, hie mit ben im

größten Xeit beg 9ieirf)§ nnerfannten ©runbfä^en freier 9teligion§übung

nict)t überall im ©nüang ftet)en. 3Benn ic^ für meine ^erfon ^offe,

hc[^ berartige lanbeSgefet^tidje Disparitäten oerfd)tt)inben trcrben

(93raOo
!)

— id) bin burc^auS für bie @Ieid)bered)tigung ber ^ieligionSgemein*

fc^aften — , fo mu§ id) alö Q^eidjSfangter mir bod) oor allem oor 'i'htgen

t)alten, ha'\^ meine erfte 5fufgabe bat)in gei)t, ben bunbe§ftaatlid)en (St)arafter

be§ 0?eid)S unb bie Slutonomie ber S3unbeSgIieber, fomeit hit 9ieid)S=

gefe^gebung biefelbe geu)äf)rteiftet, nid)t ot)ne luiflige ß^f^^i^^^ung ber

(Singelftaaten beeinträchtigen ^u taffen.

(§ört! l)ört! linfS. — ^raoo! rechts.)

Darin murmelt ha§ SSertranen, auf U)e(d)eö bie Üieid)^ geraalt bei ben

^unbcöftaaten 5äl)len mu^. DiefeS Vertrauen ungeminbert unb un=

gefd)mätert 5U erhalten, ift meine i)ornel)mftc 'ißflic^t

(^53raoo! rechts),

unb ic^ bin überzeugt, bafe ha^f t)ot)e §au§ mir in biefer ^luffaffung

beiftimmen rairb.

(33raoo! rechts.)

2) ®er beantragte ©eje^entiuurf vid)tete fid) auögefpiod^eneniiaBeii u. a. gegen

lanbec-gefe^lic^e 'ißeftinnnungen, bie im i?önigreid) ©ad)[en, in 5D?edIcntnirg=©d)roerin

unb in '!8raunfd}iüeig nod) in 5lraft [tonben, in.^iuifdien aber ,^nm größten Seile in einer

beved)tigten Sünfdjen entfprec^enben SBeife abgeänbert tnorben ftnb.
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34. Dnitfd)lanbB Stellung jum ßurenkricge.

Sitong be§ ÜieidiC'tüge« üom 10. Sesember 1900.

33ei ber 33eratung be« 3teicf)§i)QU§()alt'Äetat§ für ha?-' iWecfimuujgjafir 1901 gaben

bem JReidjöfanjIev 5(uÄfü()nmgen ber ^Ibgeorbneten Dr. Sattler (nattib.) unb ®raf ,^u

2tmburg:@tinnn (fonf.) über bie mit bem fübafrifanifrfien iTriege jufammentjiingcnben

(prägen ©elegen()eit, fiel) über bie (äruiägungen ^u iiiifjern, bie für bie bentfd)e Oiegientng

bei ber Unterlaffung eine?^ offtjieUen ©mpfangeö be§ ^röfibenten Krüger mofegebenb luaren.

äieii^Sfangter ©raf uon ©ülott)*):

SOceine §erren, auf a\k non bem .V)crrn 5(6georbneten Dr. (Sattler

joeben aufgeroorfencn, bejprcK^cnen unb angeregten fragen irerbe id) l)eute

nidjt me{)r eingeljcn, fo jct)meid)eÜ)aft mir and) ha^^ Sntereffe be§ §errn

^Ibgeorbneten an meinem politijdien, an meinem mirtfcbafttic^en, mie an

meinem iogialpolitifdjen ©eelen^uftanbe gemeicn ift.

(,'öeiterfeit.)

5(IIe feine fragen 51t beantmorten mürbe and) nidjt ganj Ieid)t fein, unb

ic^ geftetje, ha)] mir bei einigen 5U ^"Ocutc mar etroa mie Jauft, a(§

@retd)en it)n fragte: „9tun fag, mie Ijaft hivi-> mit ber Steligion?"

(^eiterfeit.)

Sd) bin aber bem §errn '^tbgeorbneten Dr. ©attler, unb id) bin Uor

allen fingen bem §errn ^orrebner, bem öerrn @rafen Simburg^Stimm,

büulbar, bafe fie mir ©elegcnbeit bieten, mid) au§5ufprec^en über bie 9?eife

be§ ^räfibenten Ä^rüger mie über unfere Gattung gegenüber bem füb=

afri!anifd)en Kriege, unb id] bitte um bie (£rtaubni§, im Sutereffe ber

ÄlarftcÜung biefer bae beutfd)e ^olt tief bemegenben ^rage etma§ meiter

aufgreifen ju bürfen.

©aJB e§ ämifdjen ben fübafrifanifdjen ^lepublifen unb (gnglanb 5um

S?riege gefommen ift, t)aben mir aufrid]tig beflagt. 2Bir befragten e^5,

t)a'^ ein folc^er ßrieg möglich fei jmifdjen Gl;riften, jmifdjen 3BeiBen,

gmifdien 5Inge^örigen berfelben großen germanifdjen 9?affe. @ö mu§te

un§ and) ha^i, nebenbei gefagt, eine SDcabnung fein unb ift un§ eine

9}?at)nung gemefen, bie fingen offen ju l^alten, unö nidjt Sanb in bie

5Iugen ftreuen g» laffen, fonbern feftjufjalten an ber alten Söa^rljeit unb

an ber alten ©rfatjrung, ha)] in ber eigenen Äraft hie einzig ftdjerc

iBürgfd)aft ruljt für ben ^-rieben unb für bie ^eljauptung bcö eigenen

D^edjty, äu Sanbe unb gu SSaffer.

(Srauo! red)t§.)

1) ©ten. iöer. b. 9t.=2., 10. Seg.=$er., H. ©effion, 16. Si^ung, ©. 413
ff.

Renaler, ®raf Süloroä 3f{eöen 2c. 11
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SStr 6effac3tcn ben ^(uSbntd) blefeS ^riegeö aber and) be§f)at6, roeit

burtf) benfetbcn geloic^tige beutfdje irivtfdjicfjQftüdje unb po(itiid)e 3nter=

effen in 9J?itIeibenfd)aft ge,^ogcn lüurbcn. 9Jiei)rere ^^aufenbc üoii beutidjcn

@taat§Qngef)örigen [inb in ©übafrifa nngefeffcn, ®entfd)e f)a6en bort

grojge ^abrif= , inbuftrietle unb 33anfeta6Iiffement§ inö Seben gerufen

;

ta^i in ©übafrifa inneftierte beutfdje Kapital be^^iffert [id) auf ^unberte

öon SJ^iüionen, ber :^anbelöüerfel)r (Vi^ifdjen ber beutjdjen unb ber füb-

Qfrifanifd)en ^üfte i[t ein reger, tuir [inb U)irtfd)aftlic^ in t)of)em ®rabe

an ber ^"^""f^ ©übafrifaci intereffiert. Unb politifd) (jatten mir bie

^fli(^t, bafür ©orge ^u tragen, boft biefer Ärieg feine fc^äblic^e 3?ü(f=

lüirfung ausübe auf unfern fübafrifainfd)cn 53efil^ftanb. "S^arum liaben

mir getan, maS für unö aU neutrale 5J?ad)t unb o{)ne ®cfät)rbung

birefter beutfd)er Sntereffen möglid) mar, um ben 5(u§bru(^ biefe§ ^riege§

§u Der£)üten. 2öir t)aben in§befonberc gegenüber ben Regierungen ber

beiben fübafrifanifc^en 9]epublifen and) infofern ganj Iot)a[ gel)anbett,

ha^^ mir benfelbcu uon i}orn()erein unb redjt^eitig feinen 3^üctfcl liefen

f)inft(^tlid^ ber Sage ber2)ingein(£uropa, mie l)infic£)tlid)

unferer eigenen ^Neutralität im gaUe eine§ Äriegeö in

©übafrifa, baf^ mir in biefen beiben 9tid)tungen ben

9?egierungen ber beiben fübafrifanifdjen S^epublifen

redjtgeitig reinen SÖein einf c^enf ten.

Sd) {)ahQ t)ier, meine .^erren, eine ^(uf^eidjnung Hör mir liegen,

meld)e biefe unfere §altung nor bem ^luebrudi be§ fübafrifanifc^en

Krieges an ber §aub ber Elften beleud)tet. ^m Wai unb Einfang

Suni 1899 f)aben mir auf bem 3Bege über ben ^'^aag unb im 3_Urein

mit ber nieberlänbifdjen 9tegierung bem ^räfibenten

Krüger gur 'i)J?äfeigung geraten. 3d) be5iet)e mid) in biefer

§inftd)t auf ha§> für^lic^ ueröffentlidjte niebcrlänbifd)e ©elbbud), mo

bie nadifteljenbe ©epefdie be§ nieberlänbifdjen 9J?iuifterö be§ '^leu^ern an

ben nieberlänbifd)en ©eneralfonful in Pretoria Dom 13. Mai 1899 ab'

gebrudt ift:

.S^aag, 13. Wax 1899. 9[l(ini[ter be§ 5{u§märtigen an ©eneral^

fonful ber ÜNieberlanbe in ^^rctoria. 9Nad}rid)tcn au§ t)erfd)ie=

benen §auptftäbten laffen mid) an hk ®efat)r glauben, bafi eine

unmittelbar beüorftet)enbe gemaltfame Söfung ber afrifanifd)en

grage ju befürd)ten ift. 3d) bitte ©ie, bem ^räfibenten ol)ne

33er§ug münblid) unb gan^ nertraulid) mitzuteilen, bafe id) il)m

al§ aufrid)tiger ^-reunb unb im mat)ren Sntereffe ber 9?epublif

rate, fid) fo lierföl)nlic^ unb maf^ooll aU irgenb möglid) ju
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geigen. Srf) mi]] qu§ gang ficf)erer Quelle, hav; bie beutfc^c

9xegierung bicje ^Infidjt burd)au§ teilt.

SBeil bonmlS ber ^^crmittdnig^ogebanfc iiid)t auöficfitc^oö ci-jd)ien, unb ba

bie ^rage eine§ (S(^ieb?^]pru(f)eC- ber ^bereinigten (Staaten öon 5(merifa

fogar in einjelnen Organen ber cngtifd^en ^reffe of}ne ©d]roff{)eit erörtert

ipurbc, ()aben tuir aud) burd) bie niebcr(änbifd)e 9iegierung im 3uni 1899

bem 'präfibentcn Ärüger bie % n r n f n n g einer 9? e r m i 1

1

1 n n g e m =

pfet)Icn (äffen.

(§örtl t)ürt! linf^.)

Sn (Snuiberung f)ieranf teilte §err Setjbö bem nieberlänbifd)en ©efanbten

in ^ariö mit, ber ^räfibent l)alte ben ^fugenbtid für bie ^(nrufung einer

9SermittInng nod) nid)t für gefommen.

(i^ört! l)ört! linf^^)

llnfer®efd)äft§träger im §aag telegrapl)ierte barüber unterm 22. Suni 1899:

^cr ^aiferlid) beutfd)c ®cfd)äftÄtrtiger an baö 9(u§n)örtigc 5(mt.

S)er nicberlänbifdje ©efanbte in ^ari§ metbet ."oerrn be 53eaufDrt,

§err Set)bö fiabe i[)n aufgefud)t unb it)m mitgeteilt, ^'^Nräfibcnt

Ä'rüger {)alte ben gegenmärtigen ?(ugenb(id nodi nidit für ge=

eignet, um bie ameritanifdje ^snteruention anzurufen.

?tl§ bann nad) einiger 3^^^ i^^^" ^^rüftbent Ärüger i)en ^iserfud)

madjte, eine ^i^ermittlung, b. f). ein beiberfeitigeö @ingef)en auf einen

®d)ieböfprud) ju erlangen, maren bie (Gemüter bafür fd)on p fef)r er()i|t,

unb .^crr Krüger flagte im ^^(uguft ber nicbcriänbifdjen 9^egierung, bafe

fein '5d)icbefprud) ,^u erreid)cn fei. darauf t)in tjaben nod)maIö bie bcutfc^e

unb bie nieberlänbifd)e 9iegierung — unb für bie beutfc^e 9?egierung war

bieö ba^o (etjte Wai — einen 3iat erteilt, beffen Snt)a(t in bem nieber-

Iänbifd)en ©elbbud) fotgcnbcrmafeen miebergcgebcn roirb:

§aag, 15. 5tuguft 1899. S^ieberiänbifc^er SOtiniftcr be§ 3(u§=

märtigen an ©eneralfonfui ber 92ieber(anbe in Pretoria. Sie

motlen bem ^^räfibenten ucrtraulid) mitteilen , baß bie beutfdje

9iegierung bie in meiner ®epcfd)c uom 4. b. WH. au^-^gefprod)ene

5(nfidit, ben englifdjen 93orfd)lag nic^t ab5ulel)nen, üollftänbig

teilt, ^ie beutfd)e 9iegierung ift, mie id), üollftänbig bauon

überzeugt, ba^ jeber Sd)ritt bei einer ber ©ro§mäd)te in biefem

fritifdjen 5lugenblid of)ne irgenb ein Ergebnis unb fein* gefäljrli(^

für bie 9iepub(ifen fein mürbe.

Sd) glaube, meine §crren, ha'i^ fd)on au§ biefer ^ublifation lieroor-

ge^t, b a fi u n § m e g e n b e § 51 u § b r u d) § b e § ^ r i e g e § m i e m e g e n

be§ @d)idfal§ ber f übafrifanif d)en 9?epublifen fein i^or=^

11*
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irurf trifft. 80 tpett burften tüir freilid^ ntdjt ge{)en, bafe tüir, um
ba§ 3"f^^ogen ber^ür, um beu 5(u§6rurf) ber ^etnbfeligteiteu ju l)er=

t)tnbern, bie eigenen ^^inger jtoifrfien ^ür unb 5(nget flemmten. S)amit

mürben mir hm 33uren nic^t§ geuütjt unb un§ nur gefd)abet t)Q6en.

(@e^r rirf)tig! linfg.)

Unb imdE)bem ber 5l\ieg ausgebrochen mar, !onnten mir im ^inblid'

auf bie allgemeine Söeltlage unb tiom ©tanbpunft ber beutfd^en (5iefamt==

intereffen feine anbere .Spaltung einne()men, al§ eine foldje ftrifter 9?entralität.

(@el)r richtig!)

^aran fonnten anc^ bie ®t)mpatl)ien nic^t§ änbern, meiere, mie in anbern

Säubern, fo anc^ in ^eutfd)(aub für 9J?änner beftanben, bie für it)r

Sbeal t)on ßeben unb Stegierung unb J^reitieit mutig iljre (Sjifteng in hk

©rfjanje gefc^tagen traben, bie in fcfjmerem ^ampf l)elbent)aft au§gel)atten

^aben

(oratio! rec^tg);

benn bie *'^olitif eine§ großen Sanbe§ barf in fritif(i)er ©tunbe nid)t

bon ben Eingebungen be§ ®efüt)I§ bet)errfd)t, fonbern fie mu§ Iebigli(^

geleitet merben nad) bem rut)ig unb nüc{)tern ermogenen Sntereffe be§

£anbe§.

(©e^r rid)tig! linfg.)

9öa§ nun bie SO^ögtidifeit einer ^rteben§bermitttung
angel)t, fo märe bie 33orau§fe^ung einer foId)en gemefen, ba§ fie üon

bei ben ftrcitenben teilen acceptiert mürbe. ^InbernfaüS mürbe e§ fid)

nid)t um eine SOIebiation get)onbeIt t)aben, fonbern um eine Snterüention

mit eoentuetlem 3'i^^n9c bef)uf§ ©inftellung ber ^einbfeligfeiten. (Sine

foldje S n t e r e n t i n mit f e r 5 i t i e n § i n t e r g e b a n f e n mar

für un§ burd) bie generellen 3Be(tuerl)äItniffe mie burd) unfere fpe^ieHen

beutfc^en intereffen au§gefd)Ioffen. UebrigenS ift eine anbere al§ eine

gan§ fricblid)e unb freunbfd)aft(id)c 3)?ebiatiün oon feiner 9}?ad)t jema(§

in (Srmägung gebogen morben. ^5(ud) biejenigen SOMd)te, bie hcn ©ebanfen

einer fotd)en frieblid^en ^nteröention afabemifd) üentilierten, betonten hahd

immer auSbrüdlid), ba^ itymi jeber ©ebanfe fernliege, ©ngtanb gegen

feinen 2öiüeu jum ^-rieben nötigen ju motten.

(§ört! t)ört! Iinf§.)

51I§ nun ber ©ebanfe einer foId)en frieblid)en 9}?ebiation üon ?(merifa

auf bem 3Bege einer gan^ Icifen bipfomatifd^en ©onbierung nad) Eng-

(anb gelangte, murbc berfelbe üon ber englifc^en 9?cgierung amtlid) unb

fategorifd) in ber aüerbeftimmteften 333eife abgelehnt. S)amit mar hk

9J?ögIid)feit einer 9}?ebiation befeitigt, bereu 33orau§fe|ung eben ber 3Sunfd}
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beiber ftreitenber 'Seile ift. (Sin @infd)reiten nur auf bcn 2Öunfd) be§

einen SEei(e§ begeii^net 'Oa§: SSülferre(i)t nic^t me^r al§ SDcebiation, fonbern

qI§ Sntertiention, unb eine fü(d)e Snterüention pflegt, n^enn [ie nid)t gu

einer biptomatifc^en 9^ieberlage fü{)rt, bie Einleitung ^u einem beluaffneten

Äonflift p fein. 2Öenn tuir auf einer jold)en ^aftö in einen foldjen

Ä^onflift tjineiugegangen , in einen ioId)en S^onfüft I)ineingeg(itten ftiären,

ja, ba t)ätte e§ unö n)ot)I get)en tijnuen, tuie eC^ in einem fd)Dnen (Sdjiüer^

fd)en ©ebic^t bem üon feinem Sbcali§mu§ üormärtö getriebenen Jüngling

getjt, wo e§ Ijeifet:

®od) ad), fc^on auf be§ Söegeö SDZitte

3?erlie§en bic 93egleiter mid),

($)eiterfeit)

@ie njanbten feitiuärt§ tt)re «Schritte,

Unb einer nad) bem anbern mid).

(@et)r gut!)

Sn eine fo(d)e «Situation (jaben mir ha§^ beutfd)e ^^olf uid)t bringen

moUen, nid)t bringen bürfen.

(Sebt)afteg Sraüo.)

2Sa§ nun bie 9?eife be§ ^rüfibenten Krüger unb feinen

^Richtempfang burc^ ©eine 50?ajeftät ben ^aifer anget)t, fo

!ommt e§ ha nid)t auf ha^' 93eimer! an, nid^t auf uebenfädjtic^e 33egteit=

erfd)einungen, aud) nid)t auf poliäeilic^e Ungefd}idlid)!eiten

(ai^al),

fonbern eö fommt an auf heu Äern ber ^Bad)^, nämlid) auf bie S"^"age:

tDÜrbe hit 9?eife beö "i^r äf ibenten Ä^rüger unb mürbe fein

©mpfang bur(^ (Seine $>^ajeftät ben ßaifer il)m ober un§
irgenb etma§ genützt l)abeu?

(^->ört! t)ört!)

^ i e f e 5' r a g e b e a n t m o r t e i d) mit einem e n t
f
d) i e b e n e n 9Z e i n.

®em ^^räfibenten Krüger mürbe eine 5(ubien§, mürben alle Döationen

unb alle 1)emonftrationeu, alle SeifaüSfunbgebungen unb ade 3iiftin^inung§=

abreffeu gar uid)tc> gcljolfcn Ijuben. SBaö Ijobeu benn bem ^rofibenten

Hrüger bie ^arifer Düationen genützt?

(§ört! l)ört!)

SSa§ f)at ifjm fein (ämpfang im ÖIt)fee genütjt? 3c^ i)abQ liier liegen

ben te(egrapt)ifd)en Stuögug über bie le^te, alfo bod) mol)I ent)d)eibeube

unb mafegebenbe Uuterrebuug, me(d)e ber ^räfibent Krüger mit bem

franäöfifc^en §errn SO?inifter be'o ^leu^eren gel)abt t)at. 3d) mi3d)te mir
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ertauben, biefen cjanj furzen ?(u§5ug mit ©rloittnilS be§ §errn ^räfibenten

5u öerlefen. ^n t}et§t e§:

S(u§ ber Umgebung be§ 'präjibenten Ärüger üerlautet über hk

geftrige Unterrebung beSfelben nxtt ®e[ca[fe, bafe Ä^'üger [tc^

barauf befcljrtinfte, gu ertorfrf)en, \vk [id) hk franjöfifdje 9?e=

gierung gegenüber gen:)iffen (äüentuaUtäten üertjalten irerbe, meldte

fid) ang ben ©d)ritten ergeben fönnten, hk in Europa getan

merben foUten. '5)ie Unterrebung bemegte [idj in allgemeinen

unb unbeftimmten 5(uöbrüden. Krüger fteüte feine beftimmte

grage unb befd)rän!te fid) barauf, 5U fonbieren. 3Saö ®e[caffe

betrifft, fo gab er ju üerftet)en, ba§ er fid) an ha§> l)alten werbe,

!t)a§ er gelegenttid) ber !v5nterpel(ation über bie Xranöüaalfrage

im 5D?är5 biejeS Sa()re§ bargelegt t)abe.2) 2)etcaffe gab meitcr

5u üerftel^en, ha'i^ granfreid] feinerlei Snitiatiue ergreifen lüerbe,

ha^ e§ jebod) einer folc^en nid)t entgegentreten, i[}r üielme^r

fid) anfc^Iie^en merbe, menn biefelbe unter Umftäuben ^u tage

treten füllte, melct)e bie S3iüigung ^ranfreic^g ju oerbienen

geeignet feien.

(§eiter!eit.)

Ä'rüger mad)te feinerlei 5]orfd)läge unb lie^ nid)t burd)bliden,

mag er gu tun beabfic^tige.

yiun frage id) ©ie, meine .Sperren, ob nad) biejer Unterrebung ber

^räfibent Ittüger nid)t ebenjo f(ug tüav \vk öorl)er? Unb habd betone

id), ba^ ber fran5Öfifd)e §err 90?inifter be§ 9leufeern fo ucrftönbig al§

möglid) geantroortet f)at, mie ha^i uon einem fo meifen, fo erfaf)renen unb

au'oge^eidjueten ©toatSmann nid)t anber«o 5U erroarten ttjar, mie bieg §err

©elcaffe ift. Sd) mürbe e§ eintretenbenfaüe in 93erlin gar nid)t fd)öner

f)aben mai^en fönnen.

(©rofee §eiterfeit.)

'äüd) id) mürbe bem ^räfibenten Krüger hä altem menfd)ti(^en WiU
gefüt)! für fein tragifd)e§ ©diidfat, hd attem perföntii^en unb menfd)tid)en

SSerftänbuiS für feinen Wut, fein ©ottoertrauen
, feine fc^tid)te @rö§e.

2) "ätm 15. Wäx^ 1900 erHärte ?!JJinifter be§ 'äleufeern Selcaffe in ber S)e|3utierten=

Jammer : „Unfer S'onfuI in Pretoria l)at ber 3iegienmg in einem Jelegramm mitgeteilt,

ia^ bie 'i^räftbenten ber beiben 9iepub(ifen um bie @inmi[d)ung ber 9)täd)te für einen

^rieben anf ©runblage ber Unabijnngigfeit ber Stepublifen nadjgefudjt I)ätten. ®ie

englijd)e Siegierung I)atte auf biefen ®d)ritt ben beiben ^räfibenten öffentlid) erftört,

fie tonne biefer nnab[)ängigfeit nid)t juftimmen. Sine ®inmifd)ung ber SJJädjte

lönnte alfo nid)t me{)r ftattf tnben."
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ai§> 9}('intfter beö 2leufeern, qIö 9icidj§fau5(er, ba id} in fragen ber qu§=

iDärtigen ^oütif mein .S^erj tni SXop\Q Ijabcn mii§ — id) tuiirbe i()m aud)

nur tiabeii fagcn fi3iinen, tuaö i()m in ^artg gefagt luorben ift, unb tt)a§

ber 33urcnbeputation fdjoit im ücvgangeiien ^nd)ja()re in "ipariä, in

3Baft)ington, in ^^eteröbnrg, überall genntiuortet morben ift, nämlid] boJB

wir boö 5tuft)Dren be§ S3Iutoergiefeeng, beö entfe^tic^en 33Iutüergie§en§ in

©übafrifa, (ebfjaft iuünfd)en, ba§ aber eine anbere alö friebüdje 9J?ebiation

unter 3iiftimmnng ©nglanbö uon feiner ©eite in 5Uig[td)t gefteHt

iDorben fei.

3Sa§ nun aber bie anbere ©eite ber ^rage betrifft, fo mürbe eine

iReife bcy ^rüfibenten Krüger nad) 93erlin unfere ©teünng in ber SSelt

fid)erlid) nid)t üerbcffert (jaben ; benn entmcber mürben bie Düationen für

ben ^räfibenten Ä'rüger üollftänbig gmedtoö gemefen fein, reine @d)Iäge

m§> SBaffer, nid)tg ai§> üerpnfftcö ^euermerf, ober eS mürben unfere

internotionalen 53e5iet)ungen üerfd)obcn morben fein jum Stadtteile be§

Sanbefä. Sicfe internationalen ^öe^icljungen gu fc^üt^en üor jeber, fei e§

burd^ Intrigen, fei e§ burc^ ©emonftrationen l)ert)orgerufenen Irübung,

ift eine ^;|?flid)t ber 9?egierung, unb bieje ^flidjt I)at bie 9iegierung öor

allem in unfcren ^agen, mo — id) l)abe mir fd)on erloubt, einmal in

ber SSubgetfommiifion barauf an^ufpielen — 5lriege üiel leidjter entfeffelt

merben burd) elementare SSolE^jleibenfd)aften , burd) Ieibenfd)aftlid)e ®r=

regung ber öffentlid)en 9D?einnng, alö mie in ben ^agen ber alten S^abinettS-

politif burd) ben S1)rgei5 ber 9J(onard)en ober burc^ bie 9?än!e ber

SO^inifter 3j, bie fid) ja gegen frül)er fet)r gebeffert l)aben.

(®ro^e §eiterfeit.)

9)?eine Ferren, e§ ift in biefen legten Sagen unb jum Seit in fet)r

leibenfd)aftlic^er SBeife in ber "i^reffe mie in 9Sol!ööerfammlungen biSfutiert

morben unfer SSert)ä(tnt§ §u ©nglanb. ©id) über bie Se5iel)ungen

5mifd)en ^mei großen unb felbftbemuf^ten ^i>öl!crn au§5ufpred)en, ift nid)t

gang leid)t, nid)t fo leid)t, luie es oielleid)t mand)em erfd)eint, menigften§

nid^t für mid) in meiner öerantmortlic^en ©tetlung. 3d) net)me aber feinen

Slnftanb, mid) aud) hierüber au^35ufpred)en. 2Bir ftet)en ©nglanb gegen=

über üollftänbig unob^ängig ha, mir finb nid)t um eineö i^aarcfä 33reite

met)r auf (Snglanb angemiefen, aU ©nglanb auf un§.

(<Sct)r rid)tig!)

5lber mir finb bereit, ouf ber 93aft§ gegenfeitiger 9iüdfid)tnal)me unb

Dölliger ©leic^^eit — über biefe felbftuerftänblid)e ^.^orbebingung für ein

3) 5ßgl. oben ©. 119 f.
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rtd)tige§ ^er£)ättni§ 5tt)ifd)en jtüet (^rofemäd)tcn I)Qben mir feine ®rofe^

mad)t je im ßroeifet gelaffen — icf) fage: mir finb bereit, auf biefer

93a[i'§ mit ©nglanb in g-riebe, ^-reunbfdjaft unb (£intrad)t 511 leben,

©nglanb gegenüber, wie ha^ un§ üon mandjer ©eite gngemutet lüirb,

bcn ®on Ouij:üte jn fpielen unb bie Sänge einzulegen

unb Io§,^u rennen, mo irgeub in ber 2BeIt engliid)e Söinb-

müt)Ien gef)en, ba,yi finb mir nid)t berufen.

(Sebtjafte ^iM'tiiTimnng.)

(£ö lüirb and) fein praftifdjer ^olititer ber 3(n[id)t fein, bofe ein ge=

fpannteS 9]er{)ältnifä ju (Snglanb prin^ipied geboten fei unb eine bauernbc

(£igentümlid}feit unferer ^olitif merben nüifete. 3n unferem Sutereffe

liegt cö, mit allen benjcnigen 9J?äd)ten auf gutem ^u^e 5U ftetjen, bie

mit ün§' in ^rieben 5U leben tüünfd)cn. Un§ unnötig mit ber bauernbeu

Ö)cgnerfd)aft irgeub einer ®ro^mad)t ju belüften, märe ein politifdjer

gel)ler, eine politifdie SDumndjeit, für me(d)e id) hk 33erantmDrtung uid)t

übernet)me.

(©et)r gut!)

3)?eine §erren, mir merben mie überall fo aud) in 8übafrifa Vic

beutfd)eu ^utereffcn roal)rcn, bie beutfc^eu politifdjcu unb bie beutfd)cn

mirtfc^aft(id)en Sutereffen. 3Bir rechnen mit ^eftimmt^eit barauf, ba^

ber 5(uögang bco fübafrifanifd)en Striege^J unfere bortigcn legitimen mirt-

fd)aftlid)en Sntereffen nid)t bouernb beeinträd)tigeu mirb, unb mir [tub

Doli bcred)tigt, au.^uuetimen, bafe biefer Slrieg feine fd)äblic^e Sf^üdmirfung

an^3üben mirb auf unferen afrifanifd)en SSefitjftanb, unferen §nfunftöreid)en

afrifanifd]en Scfit3ftanb. ®ac^ ^u uerlangcn ift uufer gute§ 9?ed}t. ^^on

unferm guten 9^cd)t geben mir nid)t ein 2ite(d)en auf. ?(ber für anbere

bie Ä'aftanien aui^ bem ^euer gu ^olen unb unö üon anbcren üorfd)ieben

äu laffen, baö ift nid)t unfere 9(ufgabe, ha§> märe ein grober gel}ler

gemefeu. 3tud) ic^, meine Ferren, fenne fef)r mol)! bie Smpfinbungen

ber beutfc^en 35olf^jfeeIe unb id) mei^ biefe ©mpfiubungen mof)t gu

mürbigen. Iber beu politifd)eu 93tid barf ic^ mir baburd) nid}t trüben

laffen, unb baö po(itifd]e 5(ugenmaf3 barf id) mir baburc^ nic^t oerrüden

(äffen, ©olange id) an biefer ©teile ftel)e, barf id) mid) nic^t üon @e=

fül)len unb 35olföftimmungeu l)inreif5eu laffen, fonbern id) fann unb mu^

mid) einzig unb atleiu leiten laffen öon ben bauernbeu Sutereffen ber

Station — unb biefe Sutereffeu fc^riebcn un§ bie felbftänbige, ruljige

unb neutrale Spaltung üor, bie mir gegenüber ben fübafrifanifc^en 3Sirren

eingenommen t)aben.

(öebl)aftey 33raüo.)
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®a iion äafjlreicljen 3(bgeorbneten 23evtagung'§Qntmge eingegangen waren, nnabe

bie ©i|ung be§ 9^eidi§tage§ nad} biefer 9tebe be§ Üteidj^ofanslerS gefcl)Ioffen. S)ie

SDebatte fpielte aber an ben beiben nädiften Sagen roieber auf biefe§ ©ebiet (}tniiber;

ber 9ieid)§fan,^Ier natjm erft am 12. Sejember mieber baran teil. 35gl. yiv. 35.

35. Deut|"d)lttnbB Stellung }\m iBurenhricgc.

(lortl'e^ung unb ^d)lug.)

Sigung be« 9ieid)Ätagc? vom 12. 3)e,^ember 1900.

Ser Dieidjc-'fanfiler »uenbet fid) in biefer ©i^tmg uorjuiegenb gegen bie ^XnSfiUjrungen

be§ nationalliberalen 5{bgeorbneten ^rofeffor Dr. §affe; baneben sunt 3;eil gegen bie

beö ?tbgeorbneten 93ebel imm Sage ,^ui)Dr. ®er ?lbgeorbnete Dr. §affe, ber al§ erfter

SSorfi^enber be§ ?inbeutid)en 3?erbanbe§ unmittelbar ,^uiior won einer 'iöegrüfeimg be§

^räfibenten Ärüger im ^^aaq ,^urikfgefe(}rt mar, erging fid) in (ebl)aften Eingriffen

auf bie angeblid) ju ©unften (£nglanb§ betätigte ^Neutralität ber bentfd)en ütegierung

unb betonte fc^arf ben ^3Siberfprud) jmifc^en ber SSoIfgftimmung unb ber amtlid)en ^olitif.

a^eicfjgfanjler ®raf uon 33üloiui):

9Jceine ^erren, ber §err ^(bgeorbnetc §affe t)Qt ntc^t o^ne eine

geirt[fe (Erregung gefprocfjen, aucf) nicl)t ol)iie ^ntl)o§, mit f(^Diiem ^at^o§.

Sd) roerbe mirf) bemül)en, \o riil)tg unb nüdjtern aU nioglid) gu reben;

benn meine üerantmortlidje ©teüung tegt mir W ^^'\iid)t auf, mid) (ebig[i(^

üon ber Staatöraifon leiten gu Inffen. (£§ Ijat mid) ouc^ intereffiert,

5n fet)en, xuk mnnter ber §err SIbgeorbnete §Qffc l)erumplätfd)ert in

ben btauen SBellen be§ unbegren,^ten Ogeon^o ber ^onjeftnralpolitif.

(§eiterfeit.)

5üic^ an biejem 93iergiiügen fann id) mid) nic^t beteiligen; id) mu^ auf

ber terra firma ber 9Sirflid)!eit bleiben. Sc^ ^meifte ja nid)t baran, ha'f^

ber £)err SIbgeorbnete §affe mir an biplomatiid)er @efd)idlid)teit, an

ftaatömännifdier (Srfal^rung nnb ©infidjt, an Si^ißen^fraft lücit über=

legen ift

(§eiterfett)

;

id) bin aber hod) übergengt, ha'^, menn er an meiner ©teüe [tünbe —
ha§> glaube unb erwarte id) üon feinem ^atriotiömug — unb tpenn er

bie SSerl)äItni[fe in ber SSelt unb in Europa jo fennte, mie id) fie fenne,

er bann gan§ genau biefelbe ^olitif machen mürbe mie id). ®er §err

1) ©ten. «er. b. 9t.=2., 10. Seg.=^er., IL ©effton, 18. ©i^ung, 8. 473 ff.
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Slbgeorbncte §affe f)at jclbft erft)Ql)nt, ha'^ er am üergangenen 3}?üntag

bei ber Einleitung ber (StatSbebatte I)ier nic^t (^u gegen toar. Sd) benfe

nid)t baran, i{)m barau§ einen SSomurf ^u madjen ; aber ic^ !ann nt(f)t

bto§ feinetoegen alleS tüiebert)oIen, ttjoö ic^ frf)on üorgeftern gejagt ^aht.

Scf) get)e atfo nid)t ein auf benjenigen 5;eil meiner bamotigen 9lu§=

füt)rungen, burc^ ben irf), luie ic^ gtoube, öicteS üon bem, toag ber §err

9lbgeorbnete §a[fe l)eute fagte, ]d)Ou im uorauö roiberkgt i)ahQ. Sc^

lüenbe mid) ju bem, roaö er 9^eue§ gejagt ()at.

Ser §err 5Ibgeorbnetc §a[fe l)at fid) geroonbt gegen unjere 5(rt

unb 3Beife be§ ^^orge()en§, gegen unfern modus procedendi gegenüber

bem .^errn ^räftbenten Krüger. ®ie ^ad]^ tag einfach fo. %[[§> irir

^örten, ha'\i ber ^räfibent Krüger biö" 5(bfid)t i^ab^, nad) SSerlin ^u

fommen — biefe 9^a(^rid)t mar für ung überrafd)enb , biefe S^iac^ridit

betamen mir 24, ^öc^ftcnS 48 ©tnnben, beüor bie 51brcife ftattfinben

foEte; bi§t)er mar aügcmein angenommen morben, ber ^räfibent Krüger

ttJÜrbe fid) öon ^ariö nod) .S^oIIanb begeben ; morauf bie @inne§änberung

be§ §errn ^räfibenten Krüger 5urüd§ufüt)rcn mar, ba§ miü id) t)ier

unerörtert (äffen
—

(§ört! t)ört! linfö),

aber at§ toir Porten, ber ^räfibent Krüger motte fid) in Keinen (Stappen

über Stöln unb ^DJagbeburg nad) Berlin begeben, ba tiaben mir ilju in

ber l)öflid)ften unb rüdfiditSooUften 3Beifc burd) bie ICermittelung unferer

S3otfd)aft in ^ari§ unb be§ §errn Dr. Se^bä barauf aufmerffam mad)en

laffen, ha^ ©eine 9}?ajeftät ber Sl'aifer §u feinem 93ebauern nid)t in ber

Sage märe, je^t ben §errn "ipräfibenten Sirüger ^u empfangen, unb bafe

er iljn beö()alb bäte, üon feiner 9?eife 3(bftanb ju ne()men. 5r(§ barauf

ber ^räfibent Ärüger bod) feine 9ieife in§ 3Serf feilte, ha ift i^m in

^öln, micberum in ber aüerrüdfid)t§ooIIften SSeife, burd) ben ^'aiferlid)en

©efanbten in Sujemburg nodjmalö gefagt morben, ©eine 9}?a]eftät fei

au^cr ftanbe, tlju je^t §u fel)en, unb bäte it)n be§l)alb, Don einer Df^eife

nad) t)ier ab5ufet)en. lieb er rumpeln laffen mir un§ nid)t, unb
Der gematt igen laffen mir un§ and) nidjt.

(©e^r gut! ImU.)

9lun I)at ber ^err ^^(bgeorbnete §affe — unb er ift barin ja, mie

er fid) felbft rü[)mt, in bie gufeftapfen be§ .^errn 5(bgeorbneten 33ebet

getreten — gefagt, ba^ unfere Haltung gegenüber ber Steife be§ ^rafibenten

Krüger ^eroorginge au§ 9ftüdfid)t auf t)a^ ?Iu§tanb, unb in feinen offijiöfcn

blättern i)abc id) fogar ben ?Iu§brud gelefen: au§ ßiebebienerei gegen

ha§> Sluölanb — ba» bemerfe id) aud) gegenüber bem .t^errn, ber foeben
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„je()r ricfitig!" rief, llnferc
,
Haltung ging nur ()erüor an-i bcr 2ÖQt)rung

iinferer eigenen Sntereffen. 333ir t)Qben ba§ getan, luoS für ung nütjlid)

\mx nnb n)Q§ un§ bie @rt)nltung be§ SSettfricbenö erleidjterte. 2)Qbet

war nnö ber 33eifafl ber einen — id) fpred)e üon unfern 9hi(^barn in

©uropa - ebenfo g(eid)gültig \vk ber 5(erger ber anberen.

2)ann £)at ber §err *(bgeDrbnete i^affe, gerabcfo luie geftern ber

§err ^(bgeorbnete 33ebe(, auc^ angebeutet, ha^ unfere öattung gegenüber

ber 9?eife be§ ^räfibenten trüger ober über(}aupt unfere Haltung gegen^

über bem fübafri!anifd)en Sl'riege ^urüdjufütjrcn n^äre auf bie üerwanbt:^

fd)aftlic^en 93e§tet)ungen beö Strägerö be§ trone.

(3"ruf.)

— 5)a§ t)at geftern ber ?tbgeorbncte 33ebel gefagt; id} l)abe üerftanben,

§err §affe, ha'^ ©ie fid), U)ie in bem übrigen ^eil ber auf Xranäüaal

be5üglid)en 2(uöfüt)rungen be§ §errn 5lbgeorbneten 35ebet, and) biefen

5ßorn)urf ^u eigen gcmadjt I)ätten.

(Buntf.)

— SBcnn ©ie baö nidjt getan t)aben, fo fonftatiere 16) ha§> mit 35er=

gnügen unb antlüorte juniidjft nur bem §errn 5tbgeorbneten $8ebel.

2Öie bie engtifd)e 9iegierung unb wie ber englifd)e §of W ^^^^^

be§ ':präftbenten trüger ftet)en, ba§ iDeife id) nic^t. 2)a§ erftäre id) aber

auf baö atlerentfdjiebenfte , baf^ üon feiten beö eng!ifd)en §ofö ober üon

feiten ber engtifdjen Ü^egierung meber an feine äRajeftät ben taifer noc^

an mid), aU ben üerantuiorttidjen 9?eid)§fan5ler, I)infid)tlid) ber 9fJeife be§

^räfibenten trüger ober I)infid)t(id) unferer §altung im fübafrifanifc^en

triege treber ein SSunfd) nod) irgenb ein Stntrag t)crangetreten ift. Un^

5unet)men, baf] ©eine SOJajeftät ber toifer fic^ burc^ Der^

n)anbtfd)afttid)e 93e5ie()ungen beeinfluffen (äffen fönnte,

ha^» jeigt menig tenntniö be§ (St)arafter§ ©einer 9J?ajeftät

be§ taiferS unb ber 3SaterIanb§liebe ©einer 9}?ajeftät

be§ taiferS.

(35roüo !)

gür ©eine 9}?ajeftät ben taifer finb lebiglid) nationale unb

beutfc^e ®efid)t§punftc maßgebenb, unb wenn bem anberö

roäre, menn irgenbtue(d)e oeriuanbtfdjaftlidjen 33e5ief)ungen, menn irgenb^

lueldje btinaftifc^en iKüdfid)ten öinfluB t)ätten auf unfere auswärtige

^olitif, bann würbe id) nidjt einen ^ag langer aj^nifter

bleibe n.

(SebfiafteS S3raüo.)
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9J?etne §errcn, itiui i]'t ber §err ^(Bgeorbnete ^üffe aucf) §u fprec^eu

Qefommen auf bo§ b c u t f cl) - e n g ( t f d) e 91 6 ! o m m e n , unb er t)at in fe^r

fd)li)Qr5cn färben olle ^'olQen gefc^ilbert, bie biefeS ^bfommen für un§

I)a6cn müßte. ^a§> [}at mid) injofcrn etoaci erftount, atö ber §crr

?(6t3Cürbnete §affe ja gar nidjt toeife, luaS in bem ^tbfommen fte()t

(^eiterfett unb fet)r rid)ttg! Itnfs),

unb ic^ Juerbe e§ il)m aud) jct^t nid)t lagen, benn \d) barf c§ nic^t jagen.

S)te beutfd)e 9iegterung unb bie englifd^e 9iegiernng [inb übereingefommen,

btefe§ Stbfommen bi§ auf lüeitereä unb bi§ gum Eintritt beftimmter Um=

ftänbe nic^t berDeffentlidjfeit ^u übergeben. ©old)e ^niagcn üon 9tegierung

5U Siegierung nuif^ man l)oIten. SBenn id) nidji jd)n)eigen Bunte, fo

mürben mir baö Vertrauen ber übrigen 9tegierungen üerüereu, bann

mürbe fein 9}?enfd) me(}r mit unö unterl)anbeln mollen, unb bamit märe

aud) Sijnen nidjt gebient. S)a§ fann id) aber mit aller 93eftimmt^eit

jagen, ha^ ha^i beutjdj-engüjc^e ^Ibtommen feinen ^?(rtifef, feinen ^ara=

grap£)en, feine S3ejtimmung entt)ätt, bie fid) belöge auf einen Itonfitft

5mijd)en (Snglanb unb ben jübafrifanijdjen 9iepubliten. Unjere Haltung

gegenüber bem jübafrifanijdjen Ärieg mürbe genau biejelbe uon beiben

©eiten unabt)ängige unb gegenüber beiben leiten neutrale Gattung gemejen

fein, menn ha§^ beutjd)=eng(ijcf)e ^(bfommen nic^t ej:iftierte ; benn hkit^

^Ibfommen ging nid)t (jeruor au§ irgeubmetdjen uon um übernommenen

3SerpfIid)tungen, jonbern lebiglid) anö unjerem mol)luerjtanbenen Snterefje,

au§ ber europäijc^en (^ejamtlage mie au§ unjerem jpe^ielleu beutjc^eu

Sntereffe.

S)aö ©amoa-^fbfommen unb bag 3angtje=9(bfommen 2), über meld)e§

ber §err 2lbgcornete S;>a\]Q, mie ic^ glaube, mit großem Unred)t — hivi

mirb bie ßufunft geigen —
,
jo abgünftig urteilt, entl)alten überl)aupt feine

get)eime Älaujel, entljalten gar nid)tg, ma§ biejeö t)ot)e §ou§ nid)t mü^te

unb maö nii^t bie gan^e 3Belt müfete.

9^un, meine Ferren, l)at ber §err ^Ibgeorbnete §afje ja aud), menn

id) i^n red)t üerjtanben l)abe — ober mar eö geftern ber 9lbgeorbnete

SSebeiy — erinnert au hm Xelegramm, melc^eS (Seine 9}cajcftät ber

^aijer im Saljre 1896

(Buruf)

— id) glaube, inbireft erinnerte ber §err 5(bgeorbnete §affe bod) baran,

eö lag im gangen ®eijt jeiner 5(u'oful)rungen — aljo er Ijat erinnert an ha^

Xelegramm, meld)e§ ©eine 9J?aieftät ber Äaijer nad) S^eujal^r 1896

2) 58gl. oben ©. 109 ff. unb @. 133.
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nn ben ^räfibenten Krüger gerichtet Ijat, a{§ e§ [id) nic^t um einen

regulären Sl'rieg jiuifdjcn jiuet ©taatömefen
,

fonbcrn um ein g(i6u[tier=

unternet)men l)anbelte. Srf) benfe gar ni(f)t baran, btefeö Telegramm '^n

üerleugnen, burct) ttietrf)e§ ©eine 9[)?aje[tät ber Ä'aifer feinem richtigen

©mpfinben für ba§: SSöIferrec^t forreftcn '^(uc-.brucf gegeben i)at. 5(6er

ebenfoiüenig {joben luir beobfirfjtigt, burcl} jeneS Xelegramm unfere ^^olitit"

für immer in omnes casus et eventus, in saecula saeculorum feftgulegen,

unb bQ§ fonnten toir um fo meniger, aU ficf) bie 5?er()n(tniffe feitbem

geänbert t)Qben. Sd) begcl)e feine biplomatifc^e ^nbiSfretion, luenn ic^

fuge, bQ§ biefeä ^^elegramm jebenfallö boS ^erbienft getjabt ^at, burd)

bie 5(ufnaf)me n:)eld)e e§ fonb, nic^t in ^eutfc^Ianb, fonbern au^ert)alb

®eutfd)Ianb§, bie ©ituation für un§ infofern auf^uHären, a[§> biefe ^tuf-

nQt)me feinen ^^^^^f^^ barüber Iie§, baß tt^'ii' int ^-alle eineg ^'on =

flift§ mit ©nglanb in 21fr ifa auf unfere eigenen Gräfte,

allein auf unfere eigenen Gräfte angett)iefen fein mürben.

(i^ört! f)ört!)

S)arau§ mufete eine geiüiffenl)ofte Diegierung iljre ©djiüffe ^ieljen, unb

barauS ^aben lüir unfere !Sd)tüffe gesogen.

^ie 5(u§füt)rungcn be§ §errn Slbgeorbneten Dr. §affe famcn im

großen unb gansen barauf fjinauS, ha'^ er un§ ben SSormurf mad)t, mir

ptten bie 5Buren preisgegeben; gerabe biefen 2lu§brud \)ahc id) aud) in

einer 9ieif)e it)m nat)eftet)enber 93lätter gefnnben. SSon einer '»preiSgebung

ber SBuren fann fd)on beyl)alb nid)t bie ^f^ebe fein, med mir nie ein

^roteftorat über bie fübafrifanifdjeu ^)?epublifen ausgeübt ober aud) nur

erftrebt t)aben. @§ fann oon einer foId)en ^reiSgebung aber Oor allem

be§t)a(b nid)t hk S^^ebe fein, med mir nur beutfd)e Sntereffen in ber 3BeIt

ju maljren Ijaben. Xranöoaal unb bie fübafrifanifdjeu Dkpublifen fönuen

nid)t §um 5lngelpunft unferer ganzen ^olitif merben. ®ag ^emb liegt

nät)er al§ ber 9^od, unb jebenfadö liegt e§ mir näljcr, ber id) beutfd)er

9J?inifter be§ 31eu§ern bin, unb nid)t S)?inifter in unb für Pretoria.

3Senn aber ber §err 5(bgeorbnete Dr. §affe unter 53erufnng auf

Slbreffen mie auf 93olf§oerfammlungen gefagt l)at, ha'^ bie öffentliche

?!J?einung für feine 51uffaffung ginge unb gegen bie oon mir oertretene,

fo mad)t mid) and) ha'^ anbcre nid)t irre. 9iid)t als ob id) nid)t fet)r

mo^l bie 9Jkd)t unb bie 93ebeutung ber öffentlichen 9)?einung fennte.

Die öffentlidje 9}?einung ift ber ftarfe ®trom, ber bie 9iäber ber ftaat=

licl)en 9}?üt)le treiben foß. SBenn aber biefer ©trom ®cfal)r brol)t, bie

9täber in eine falfc^e 9?id)tung 5U treiben ober gar gu jerftören, fo ift

e§ bie ^^flidjt einer Sfiegierung, bie biefen ^J^amen oerbient, fid^ einem
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fo(d]en ©trome entgegcn^uftellen, unbefümmert um etmaige Unpopularität.

(So gibt nodi ()ö()ere Äränje al§ biejenigcn, bie ber 5(Ilbeutic^e 35erbanb

auä^uteUen t)at, nämlid) ha§' S3elDufetiein, [id^ lebigücf) unb Qu§fd)(ie^tid)

leiten ^u lajfen uon ben luirfüdjen unb baueruben 9?ationatintereffen.

(Q3rQüo !)

©ie beut]d)e öffentliche SJJeinung f)Qt aud) gerobe in ^-rageu bev qu§=

luärtigen ^otitif — ic^ fc^eue mid) nidjt, bie§ offen ju fügen — burd^^

au§ nic^t immer ba§ Siic^tige getroffen, ©id) für bie Sntereffen frember

SSölfer ein^ufe^en unb p ert)il^en, tt)ie bog je^t in einem Steile oon

®eutfd)lQnb gefc^iet)t, ein§nfeöen unb ^u erf)itjen hi§^ ^ur ®efäl}rbuug

beutfc^er Sntereffen, 'iia^' ift ein meufdjlid) fd)i)ner Qua, beö beutfd)en

Q^olfeö, po(itifd) jebod) ein ^et)(er, ber fid) in ber SSergaugent)eit oft genug

an un§ gerädit ()nt.

((Se£)r richtig! Iinf>o.)

(£§ madjt bem guten ^^ergen be'o öcrrn 5tbgeorbneten Dr. §affe (Stn'e,

menn er bie ^tufgabe unferer ^olitif oor allem barin fiet)t, frembe 5Söll'er

p retten, 2)aö ift aber nur im ^rioatleben fdjön; im internationalen

5Ser!et)r fommt mau nid)t meit bamit. ^-rembe 33ölfer retten ju mollen, t)ot

nid)t immer &iM gebracht. ®afür bietet hk @efc^id)te lel)rreid)e ißeifpiele.

S5liden tt)ir in unfere eigene beutfd)e ®efd)id)te ! 3ll§ ^ürft 33i^^mard

in ben fei^^iger Saljren uid)t für bie ^olen eintreten mofite gegen

9lu^lanb, ba f)ie^ e^,^, er Ijabe fid) erniebrigt gum ®d)ergen ruffiid)er

genfer unb ©enbarmen. Unb al'o berfelbe gro^e ©taatömann 20 ober

22 Sa^re jpäter — ic^ gel)örte bamal§ fd)on ber au^märtigen Karriere

an unb erinnere mid) iel)r U)ot)l biefer ^^eriobe — fid) nid]t mit 9iuf3lanb

brouHieren mollte megen ber fd)ijnen klugen ber 33ulgareu unb ber fc^önen

Singen be§ ^rin^en iöattenberg, ha mürben biefelben 3L^ormürfe laut,

damals ging faft bie ganje beutfc^e öffeutlidje 9J?einuug gang entfi^ieben

in beu fedj^iger Saljren für bie ^oku unb in ben adjt^iger Sat)reu für

bie 33ulgaren.*) Samalö umrcu hk gelben ber |)olnifd)cn Sufurreftion,

4) S-ürft SSiSmard felbft fügt ju tiefen beiben 33eifpielen al§> britte§ bie auguften=

burgifd)e öffentlidie 9[Reimtng im 3al)re 1864, bie na^ ber SSefveiung ber Herzogtümer

au§ if)nen ein neueö ©rofetierjogtum mad)en nioKte „mit ©timmbered)tigung nm 5Bnnbe§=

tage unb bem fid) lum felbft ergebenben '!J3erufe, fid) nor ^^sreu^en ^u fürd)ten unb e§

mit feinen ©egnern ,^u I}aUen". 3" biefem Qufammentjange ,^eit)t er bie i3ffentHd)e

SReinung „berfelben Urteil^olofigfett , tueld)e fid) frül)er ben 'iPoIoni§mn§ unb fpäter bie

fünftlic^e 93egeifterung für bk battenbergifd)e Sulgarei al§ beutfd)e§ 9?ationaIintereffe

unterfd)ieben tief3". S)ann föf)rt er fort (®eb. u. (£r., S5b. U. ©. 12): „^ie Wad)t ber

treffe tvax in biefen beiben ettnae analogen Sagen betrübenb erfolgreid) unb bie

iiffentlic^e ©umm^eit für if)re SSirhtng fo cmpföng(id) irie immer .... 'SOtein Skfpeft
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war fpäter ber gürft 2nej:anber ebenfo populär, tük c§ f)eutc ber

^räfibcnt Krüger i[t. @§ lutrb aber niemanb in 3^^^Üet barüber fein,

ba^ ^ürft S3i§marc£ in beiben ^äüm ha§^ OfJtcEjtige getroffen l)at, unb ha'^^

er einen großen, gar nic^t mieber gut 5U mac£)enben 3^el)Ier gemadjt fiättc,

lüenn er unfere ^olitif anberö inftrabiert, anberö manöoriert f)ätte. 3Sir

luerben niemals burd) ^retSgebung beutfdjer Sntereffen frembe ßuftimmung

fanfen ; für frembe Sntereffen bürfen beutfd)e Sntereffen nid)t preisgegeben

werben.

(^raöo !)

3(^ i}cihc in ben legten Stagen immer mieber get)ört unb immer raieber

gelefen, bc^ ba§ 9xed}t auf feiten ber 33nren ftünbe. Sd) fdjene mid)

nid)t, aud) (}ier gan§ offen ju fagen, ha'^ ba§ nid)t baS (£ntfct)eibenbe für unS

fein fann. 2Bir. föunen — ha^' fage ic^ nic^t bIo§ für biefeS ()ot)e §au§,

ic^ fage eö aud) für ha^' beutfdje ^^olf, beffen Sied^tSftnn fo auSgebilbet

ift — mir bürfen bei ©treitigfeiten jmifc^en fremben 5[5ölfern nid)t fragen,

roo ba§ 9?edjt liegt unb mo ba^ Unredjt liegt. S)er "potitifer ift fein

(Sittenrichter; er i)at (ebigüc^ bie Sntereffen unb 9?ed)te feines eigenen

SanbeS p molaren. 9.^om ©taubpunfte ber reinen 9[)?ora( =

pI)ilof opt)ie fann id) auSm artige "^olitif nidjt treiben —
baS l)at aud) ^ürft 33iSmard nid)t getan — , unb üom ©tanbpunft
ber 33ierbanf aud) nid)t.

(§eiterfeit unb fet)r gut! linfS.)

9}ieine ^erren, als id) f)ier am üergangenen 9}?ontag an hk poütifd)e

33ernunft biefeS t)of)en ^aufeS appellierte, an bie man fid) ja §um 5lerger

mand)er Seute nidjt umfonft raenbet, ba befanb fid) ber .'pcrr 5tbgeorbnete

Dr. §affe im SoaaQ. Sd) i)Qi\k nid)t baron, i()m barausi einen S3orrourf

^u mad)en. Sd) ad)te ben SbealiSmuS, ber in bem *perru 5lbgeorbneten

Dr. ^affe ftedt. S)aS ift ein fd)öneS ©rbteit beS beutfd)en 3SolfeS, unb

ben motleu mir aEe nnferem ^olfe erl)alten. ?lber bie Äreife unferer

auSmärtigen ^olitif barf biefer SbealiSmuS nid)t ftijreu, hiv:-' 3Bol)l unb

bie ßii^uiift ber Station barf er uid)t gefäl)rbeu; unb folange id] t)ier

ftef)e, mu§ ic| ben ^rieben unb bie 3Bot)lfal)rt beS beutfd)en 93olfe§ gegen

alle (Störungen unb ö^efat)ren in (Sc^u^ net)mcn, oon metd)er Seite fie

auc^ fommeu mögen, mie baS meine oerbammte ^flid)t unb Sd)ulbigfeit ift.

(^ebt)after 93eifatl.)

üor ber jogenanuten öffeiit(icf)en 9)Zeinung, ba§ (^eifjt mx bem Särnt ber SJebner itnb

ben ;^eitungen, mar niemals grof? geti'e[en, rcurbe aber in betreff ber auÄtiuirtigen

^olitif in ben beiben oben uerglicljenen g-iinen norf) er()eb(icf) ()crabgebrücft."
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36. dx^ts auftreten ks neuen Jlinijlerpräfiknten im

preu|5ifd)en ^aufe kr ^bgeorbnetcn.

©i^ung be?^ 9Uigeorbnetenf)au)e'o nom 9. ^önußi" 1901.

'Jim 8. Januar eröffnete @raf üon 33ü(ott) namen§ be§ ß'önigS bie ©effion be§

preufeifd)en Sanbtages. ©leicf) am folgenben Sage führte er fid) beim 3lbgeorbnetens

^aufe al§ ^Jfinifterpriifibent ein. 3)a er oI§ ©taat-3fefretär feinen Slnlafj geljabt ^atte,

mit bem 9lbgeorbnetenl)an|e birefte 'öe,^iel}nngen ^n imtert)alten, fo mar bies fein er[te§

parlamentarifdie? 'Jhiftieten in biefem §aufe.

SO?ini)"terprä[ibent 9?eid)§fQn§Ier ®raf üon S3üIoip*):

äReine ^crren, üon ©einer 3J?aje[tQt bem Röntge ^um ^rtifibenten

be§ ©toatämtnifteriiimS ernannt, möcl)tc id) bie crfte ®clegen()eit ergreifen,

ireldjc fic^ mir bietet, um mid) biefem §Dt)en §anfe üorgnfteflen unb baö

Sntgegentommen unb ha^ 3Sot)ImolIen gu erbitten, beffen id) für eine

erfprie^Iidje Seitung ber ®efd)äfte be§ Sonbeö bebarf.

(£§ ift nid)t meine 5(bfidit, mein 3uf^iiiiiicnn}irfen mit Sl)nen bamit

einzuleiten, ha'^ id) t)ier ein '^Programm aufftetle; ein§ aber mödite ic^

fd)on f)tntt fagen. ''^ladi meiner po(itifd)en ©efamtauffaffung betrad)te

id) e§ at§ bie üDrnel)mfte 5luf gäbe ber Stegierung, in bem einftmeilen

fid) nod) immer Iebl)after geftaltenben £'ampf ber tüirtfd)aftlid)en Snter=

effen bie tior[)anbenen ©egenfätje nad) 9)? ö gl id) feit ju t)er =

fDt)nen, 5raifd)en ben üerfdjiebenen Sntereffen einen mögUd)ft ge-

r e d) t e n ?hi § g ( e i d) l) c r b e i 5 n f ü () r e n

(33ratiD!)

unb b i e i e n
i
g e n 5 u ft ü I3 e n , bie fid) a u ö eigener Ä r a f t n i d)

t

I)etfen tonnen.

(Sraüo!)

3d) mei^ mof)!, ba^ eine fü(d)e üermittelnbe ^olitif, hk feine

probuftiüe Xätigfeit einfeitig auf Sloften ber anberen begünftigen miH,

bie bei mirtfd)aftnc^en 9}?a§nat)men für einen 33crufö5meig fid) fragt,

miemeit baburdj SebenSbebingungen ber anberen bcrül)rt merben, mit bQ-

fonberen ©djmierigfeiten üerfnüpft ift. Sd) meife, ha^ eine foldje au^-

gteidjenbe ''ipolitif auf ^lugcnblidSerfoIge tJcrjidjten mufe, um bauernbe

SBirfungen ju erliefen, ba^ fie ()ier unb ba SJc'i^beutnngen auSgefet^t fein

fann. Sd) mei^ fe^r lüobl, ha'ii fid) ber ©ebanfe ber 3iiii-immengel)örigfeit

ber Sutereffen ber großen erroerb^tätigen ©täube gegenüber menfd)(id)er

1) Sßer^anblungen be§ ig. b. ?lbg., 19. Seg.^^er., m. ©effion 1901, 2. ©i^ung,

©. 23 f.



gamtav 1901. 177

Äuräftd^tigfeit, gegenüber menid)ltrf)er Selbftfuc^t nur fc^luer burdjrtngt,

3(^ ioerbe mid) aber boburci) lüdjt irre mad)en (offen.

Sd) luerbe feftt)alten an ber Ueberjengung, bog, roenn ein ©lieb beö

fo^ialen ^örperc^ leibet, aüe anberen ©(ieber mitleiben, unb bo^, folange

namenttid) ein fo iüid)tige§ @(ieb roie bic Öanbiuirtfc^aft jn leiben l)at,

(jBrauo! red)ti^)

ber ©efamtorgoniämuS fid) feiner fid)eren ®efunbl)eit erfrenen fann.

(oratio! rechts.)

3d) bin bauon bnrdibrnngen, bn^ bie großen ©rroerbiäftänbe gleidimäfeigen

^^Infpi-nd) baben anf ben (2d)ut3 ber Siegiernng, baf? bie 3iegicrnng

bie '^flid)t bat, Sanbn)irtid)af t, .<panbel nnb Snbuftrie

g(eid)mäf5ig ,^n fc^ü^en

(^^raüo ! ),

nnb ha)] unfere Sanbttjirtf djaf t nnbebingt einer triiftigen

U n t e r ft ü ^ u n g b e b a r f

.

(^^raüo! red)t§.)

ajieine §erren, im ^eidjen jener onögteid^enben @ered)tigfeit , non

ber ic^ foeben fprad), ftet)t and) ber ©efe^cntmnrf über ben 9[u^3bau

nnb bie 35 e r b e
f f e r n n g ber Kanäle nnb ^ I n ^ t ä n f e

(IBraoo! iinU),

meb^er neben bem Stat ben .t^anptgegenftanb !v3l)i'ei' bie§jäl)rigen Se=

ratungen bilben luirb. ^Wit 3?ed)t bat in ber öorle^ten ©effion ber ^err

•iJtbgeorbnete ®raf Simburg^Stirnm bie ^i^orlage über ben 9tl)ein— (Slbe=

*^anal alö ben roirtid)aft(id) lüidjtigften ©efc^enronrf be5eid;net, meld3er

biefem {)ol)en §aufe feit ber 'Scrftaatlic^nng ber (£ifenba()nen unterbreitet

m erben fei.

Heber bie 3t)nen je^t 5uget)enbe 55orIage roiü id) mid) mit üoÜer

Offent)eit an§fpred)en. liföenn bnrd) biefen ©efe^entmurf bie Snbuftrie

einfeitig anf Soften ber Sanbmirtid)aft, ber SBcften ber ^J[)?onard)ic ^nm

9lad)teile be§ Oftens begünftigt mürbe, fo l)ätte id) bie §anb §nr (Sin-

bringung biefeö ©efetjientronrfey nid)t geboten. 2)enn id) gtaube, bafe

unfer gefamtes (SrroerbSleben burd) nid)te mct)r gefä(}rbet nnb gefdjäbigt

merben fönnte al§ burd) einen ^^niefpalt 5mifd)en fianbmirtf d)af

t

unb S n b u ft r i e

ffet)r richtig! linf§),

bie aufeinanber angemiefen finb, mie ber eine ':?(rm auf

ben anbern.

(^©et)r gut! (infy.)

»Renaler, ©rat 58ülorol Sfiebeu sc. 12
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9J?tt großem 9?ecf)t l)at unfer S'aijer unb Äönig in ®ortmunb l}erüor=

9ef)oben, bQf3 auf bem Sneinanbergreifeu üon Sanbiuirtfcfiaft unb ^nbuftrie

ha§> Slü^en unb ®ebeit)en unb ber tt)trtfc^aftlid)e 5ortfc[)ritt be§ Sanbe§

6erul)en.2) Unb ebenfomentg njevbe id) je STen beugen be-

günfttgen, bic §u einer Trennung, aud^ nur §u einer ©nt-

frembung gtrifdjen bem SBeften unb bent D[ten filteren

fönnten

(fefir gut! Iinf§),

bie burd) 9iatur unb ge)d)id)tlid)e ©ntiüidelung beftimmt [iub, [id) gegen-

feitig gu ergänzen

(fet)r richtig! bei ben ^^otionalliberalen)

:

ber Often mit feiner ()OC^bebeutfamen Sanbirirtfc£)aft, ber 2Beften mit

feiner mädjtig entroidetten 3nbuftrie ; ber 3ßeften mit feiner alten Äultur,

mit feiner 9^egfamfeit, mit feineu reidjen §ü(f§quetten, ber Dften, ber bic

Söiege ber ^D?onord)ie ift

('33rüüo! red)t§),

ber unferm 33eamtentnm, ber 5(rmce feinen ftarfeu unb großen Stempel

aufgebrüdt l)at, unb ber in ber fritifdjften ©tunbe ber beutfdjeu ®efd)id)te,

öor balb t)unbcrt Sauren, mit ber preuBifdjen <Btaat^ih^^ , t)a§> beutfd)e

ißolfötum gerettet t)at.

(33raöo
!)

2(u§get)enb üou biefem ®efid)t§pun!te ber ©olibarität gmifdien Sanb-

tüirtfd)aft unb Snbuftrie, 5mifd)en Dften unb 3Beften, ift bie ?^rage beö

StuSbaueö ber SBafferftrafeeu uod)ma(^3 allgemein einer Prüfung untere

jogeu raorben, bie nunmet)r ba^in gefü()rt ()at, ba^ eine Md[)c meiterer

^rojcfte, eine äieitje weiterer üou ber @taat§regierung aU begrünbet er=

ad^teter ''^rojefte, meld)e hk §erftellung unb 58erbeffcrung ber Stanäle

unb g'Iufeläufe teitö im Sntereffe ber ©d)iffa()rt, gum mefcut(id)en Xcilc

aber im Sntereffe ber Sanbeöfultur begmeden, mit bem '»^rojette beg>

9f?^ein—(£tbe=5lanalö §u einer 93orIage üerfd)motäen morben ftnb. £)ierbei

luurbe, mie in ber 33egrüubuug ber ^sorlage nät)er auögefüt)rt mirb, ber

©runbgcbante üerfotgt, unter 33erbtnbuug ber natürlidjcn fdjiffbaren

(Ströme ein 5ufamment)ängenbeö SSafferftra^eunel^ Don mügüd)ft großer

2) 5(m 11. ^luguft 1899 fdjlofe bev ^aijev feine Dtebe im S)ortmuuber 9i^att)aufe

— er mar ^ux ©roffnung be§ SDortmunb—®mg=^anale§ erfd)ienen — mit folgenben

SBorten: „Sflm burd) ba§ ^neinanbergreifen unb 9tebeneinanberbe[te()en üon ^ni^uftrie

unb Sanbmirtfc^aft ift e§ möglid), beit Staat uormörtö ju bringen imb auf gefunber

58aftö roeiteräufiUiren."
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ßei[tung§fäf)igfeit l)er,^uftencn, ha'l^-> aWen ©ebtetöteikn bcr 9Jt'onQrrf)te unb

allen (Sriuerbö^roeigen 511 tjutc fommeu foll.

®afe bie in biefer 3}orIagc entj)altene birefte SSafferüerbinbung

§tt)ifrf)en 9if)ein nnb ©Ibe nid)t nur ber ^nbuftrie be§ 9öe[tenö, fonbern

aud) ber ßonbiuirtfclaft bc§ DftenS nützen wirb, ift meine rnl)ig ernjogenc

Uebergeugung.

(Seb{)Qfteg SraöD ünfö.)

^iefe birefte 53erbinbung tüirb bem Dften mit feinem Ueberf(i)n^ an lanb-

tt)irtf(f)aft(id)en, an forftunrtjdjaftüdjen ^^robnften ha^i reid)e ÄXmfnmtionS^

gebiet beö 3öeftenö erid)Iie^en, ber baran 9J?Qngel leibet, ©ie roirb bem

Dften bie ä)?öglic^feit gemiit^ren, mit feinen ^robuften nnter üert)ä(tnt§=

mä§ig billigen i8erfrad}tnng§gebü()ren unb nnter gefidiertem 3c'ßf'i)u|

nad) Qu^en, für ben trir forgen muffen

• (35rat)on

unb für ben lüir forgeu merben, auf ben 9)?ärften bee- 3Beften§ ^u ton=

furrieren, ber feinerfeitö luiebernm bie 3}?ög(ic^t"eit 5ur meiteren ^^erfenbung

feiner ^nbuftrieerjeugniffe erl}ä(t, bie für it)n ein 53ebnrfniö ift.

9J?eine §erren, nad)bem bie ^öniglidje ©taat^Sregierung burd) eine

umfoffenbe ©rmeiterung ber urfprünglic^en S^ortage ben anö biefem t)ot)en

§aufe an fie tjerungetretenen SSünfc^en unb 93ebcnfcn fo mit nl§ möglid)

entgegengekommen ift, l)üfft man nmfomebr auf eine gnftimmenbe ?htf=^

na^me ber SSortage, alö t)infid)tli(^ ber ?lu6füt)rung ber gefamten 33auten

Derftänbige 9?üdftd)t obmalten foE auf bie g-inanjlage beö ©taateS mie

auf bie ©teuerfraft beö Sanbeto. ^ie 5(uöfül)rung ber 93auten fotl nur

aümätjlid) erfolgen. Öö ift bierfür ein längerer ^t'itvaum in ^^üi^i[id)t

genommen, unb id} be^meifle nid)t, ha\i eine SSerftonbigung hierüber im

einzelnen fid) unfc^mer erzielen laffen mirb.

®ie £öniglic^e ©taat^regierung gibt fid) ber iSrmartung t)in, bajg

biefe 3Sorlage, metd)e nad) 3nt)alt unb Sebentung mirtf d)af tlic^er

D^atur ift, eine günftige unb Don ^arteigegenfä^en freie 93el)anblnng

finben mirb.

(33rai)o
!)

jDann merben aud^ 3l)t:e S3eratungen 5U bem pofitiüen ©rgebniö füljren,

meld)e§ bie 9f?egierung ©einer 9[)?ajcftät be» Äönigö mit ßn^fvfidjt erumrtet.

9)?eine ^erren, alö SOänifterpräfibent habe: id) bie ^flidjt, ^ipreufsen

n)irtfd)aftlic^ unb politifc^ auf ber §öl)e §u ert)a(ten, meiere it)m feine

rul)müolle ©efc^ic^te üor^eidjuet.

(Srotjo !)

12*
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®iefe ^fiic^t tann id) mir erfüllen, luenn id) St)re DertrauenSöoUe Unter=

ftü^ung finbe. 3^ bin fleii^i^, ha^ biefe Unterftüt5ung mir ni(f)t fet)Ien

lütrb, beim icf) tüeife, bnfe bie $Bol)(fn[)rt bcr gejamten 3So(f§gemeinf(i)aft,

bafe baö SBofjt ber gan,^en 5[Ronarcf)ie St)r luie iinfer Seitfterii ift.

(^Sebf)afteö 33rQüü.)

37. tob ber Königin IDiktoria non ^nglttnb.

©i^ung be§ 5ReicI}§tage§ nom 23. ^i^'^uar 1901.

Slm 2'2. Qfinuar 1901 ftavb im 6rf)(oi'je Don SBinbfor bie 5fönigin üßiftoria üou

öirDfebritamtien imb ^rlanb, .STatfevin Don ^iii^ie", fiii",i 'oox 58o((enbung be§ 82. £ebenö=

jat)re§, nac()bem fie feit bem 20. ^uni 1837 faft 64 '^aijxt ()inburd) ben englifc^en

2;^ron innege()obt (lattc.

^u ber 9{eid)5tag^3fij3ung nom 23. Januar erteilte m\: (inntritt in bie XaQt^-

orbnung ber ^räfibent ®raf SSalleftrem ha?- 3Bort beut

9^eicf)§fan§Ier (^3 r a f e n Don S ü I o lu i)

:

SOteine §erren, nad) 63jäf)riger 9kgicrung i[t ^5t)re 9J?aje[tät bie

Königin öon ©ngtanb

(ber 9f?eid^§tag ert)e6t fid))

im 82. Se6en§jal)r ^ur einigen 9tiil)C eingegangen. 3Bäf)renb itjrer langen

9'Jegiernng§5eit ift Königin ^iftoria immer beftrcbt gemefen, ein frieblic^eä

unb frennbjc^aftlid)e§ ^ert)ä{tniö gmifc^en önglanb unb ®eutfd)Ianb §u

pflegen. 9?id)t nur hk nat)en üermanbtfdjaftlii^en 33e5iel)ungen gmifdjen

unferem St'Qifert)auö unb bem engltfdjen Äünig§l)au§, fonbern aud) bie

mannigfad)en mirtfd)aftlid)en, politifd)en unb fultnreüen Sntereffen, meldte

2)eutfd)lanb unb ©nglanb üerbinben, laffen un§ aufrtd)tigen 9(nteil net)men

an ber Xrauer be§ britifd^cn 35o(fc§ um feine el^rmürbtgc i^errfd^erin.

3d) bin gemifs, bafj id) mid) mit ben ©mpfinbungeu biefeS I)ol)en §aufeö

begegne, menn id) biefer ^eilnatjme t)ier ^(u'obrud Licrleit)e.

3)anac() riri)tete ber ^iriifibent folgenbe SBorte an ben 3teid)'otag:

„^ni 9lnidi(ufe an bie Si;rauerbotid)aft, bie un§ foeben ber §err 9?eid)§=

fan^Ier mitgeteilt (jat, nel)men aud) mir DoHen ?lnteil an biefer tiefcrfdjütternben

Srauerhinbe. ^d) fonftatiere, ha'n ber 3{eid)§tag ha§> ®eben!en ber er()abenen

1) ©ten. 5Ber. b. m.'-%., 10. 2eg.=^er., Tl. Seffion, 31. ©i^ung, @. 821
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{^iirftin ftet^ in ()or)eu Efiren t)alten wirb imb an bev Jriiuev nm .V)od)biefeIt)e

I)evälid)[ten '?(nteil nimmt. 3irf) l-^i^tc, mid) ,^u ermäd)tigen, biefe .^htnbgebimg

©einer 'iDcajel'tiit bem ilaifcr unb ^[jxtx Wa\c)tät bev .^aiferin (vviebvid) namenö

be« *'Keid)§tacv3 ,^uv .^knntni-? ,vt bringen. — .^d) [teile bie^ al§ 58eid)ht6 be?-

9(teid)§tag§ fe[t."

38. Heform ber ^negsinottliöenpenftoncn.

©i^ung be§ 9teid)§tageö üom 24. Januar 1901.

iBei ber erften '-Beratnng be^r^ ©efebentitntrfc^ über 58erforgung ber S:ei(nef)mer an bev

oftaftatifd)en Gi-pebition unb i()ver ,'pinterbliebenen eröffnete bie 5)cbattc bev ^Ibgeovbnete

Dr. Uboföraf ,^u ©toIlberg^S ernigerobe. Sr fprad) fein unb feiner 3->^'e"n^e

©inüerftänbniS mit ber SSorloge al§ ettua§ ©elbftüevftönblid)eö au§ unb fut)r bann fort

:

„^Iber nun fonmie idi ,^n ber I'ebrfeite ber iDtcbaille. 5Sie ftel)t e§ beim

mit unferen bic^berigen 3»ynliben au'ö ben .Kriegen 1860 unb 1870? (©ebr rid)tig!)

Unb nun tomme idi ,^u ben iiiotinen unb mufj fagen, baf? fie für mid) nidit ba-?

6rfreulid)fte an biefem ®efe^cntunirf finb. 5)a mirb obuc weitere- zugegeben,

\>a^ bie bi§t)eTige gefe^Ii^e Sßerforgung unferer ^nuoliben — unb bo§ be,yebt

fid) nid)t nur auf bie TOannfd)aften, fonbern aud) auf bie Offi,^iere — einer ^m-
regehmg bringenb bcbürfe. Qt- mirb aber weiter gefagt, man fönne mit ber

Siegehing ber ^^-'enfionen für bie Cibinainualiben nid)t märten bi« ,^u einer 5feu=

orbnung ber ^nüalibengefe^e. 'üUteinc .S^ierren, bay ift bod) eine etma^? eigen=

tümlid)e Sogif! (@ebr ricbtig!) Sßenn bie neuen ^nüaliben ouf bie in 'Jlu'Sfidit

geftettte 9?euregelnng nidit nmrten fLinnen, bann fönnen bodi bie alten ^lUHiIiben

auf eine fü(d)e 'Dteuregelnng nod) meniger umrten. (Öebbaftc aflfeitige ^^uftimmung.'i

Steine ^erren, idi glaube, ci- luirb umbl atlfeitig ber 5Bunfd) befteben, bafe bie

S)i«h-epan5, bie fid) barau-5 ergeben mürbe, menn mir biefeu ©cfe^entmurf o[}ne

meitere§ annebuten unb gar nid)t§ meiter tun mürben, befeitigt merbe. 28tr

mürben fonft brei ^enfionsgefehe böben: ein allgemeine^ ©efelj, ein ®efel^ für

bie ©d)ufttruppe imb ein ©efel^ für bie GbinoWeger. ©d)on au^3 formalen

©rünben mürbe ein foId)ev ^nfta""^ "i'f ^^^ ®auev nid)t baltbav fein. (©el)r

rid)tig!) ?lber baju fommen nod) bie erbeblid)ften materiellen C^rünbe. SDfeine

Ferren, benfen ©ie ftc^ bie 9Jii5glid)feit — unb ba^^ ift gar feine abftraft ge=

griffene 9!)?ijglid)fcit, fonbern e§ tann febr tüobl biefer f^ail eintreten — , bafj ein

GbinainiHiIibe ,^urüdtommt unb nun eine bbbere ''^enfion er()ält, al§ fein Später,

ber aui bem 3at)re 1870 ^nnalibe ift. (©ebr rid)tig!) ©ie merben mir
,

zugeben,

meine Ferren, ba'^ biefer g-all nid)t an ben ."paaren bcrbeigejogen ift, fonbern

bafe er jeben Sag eintreten fann. (©e()r rid)tig!) . . . Weine ^-»erren, ic^

refümiere mid) babin: mir moflen ben (Sbinafriegern unb ibren |)interbliebenen

ba^> bemilligen, may ibuen .^utonunt; mir niollen aber and) ben ernftlid)en ^erfud)

mad)en — am liebften ,^u gleid)er |^cit, ]iari passu, unb menn ba<- nid)t möglid)

fein foüte, bann menigftenc; fo balb ab? möglid) — , bie bi§()erigen ^noatiben=

gefetie grünblid) ju reformieren." (Sebljofter SSeifall.)
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©ofort aiittüortcte barauf ber 9f?eid)§fan5ter (>3raf üon S3üIoiui):

50(eine §circn, bie Don bem öerrn ^^orrebiier aufgeftellte ^orberung,

bofe bie ben ^nüaliben bcr ßtiinaei'pebition unb beren Hinterbliebenen §u

geiräljvenbcn erl)öt)ten 3Serjorgung§gcbüt)rni[fe mtrf) ben Snüoliben unb

Hinterbliebenen qu§ ben frii(}eren ^elb^ügen jugemenbet lüerben, erfenne

id) qIö bered)tigt an.

(§ört! t)ört! unb 33rQüo!)

Sc^ ne^me and) feinen 9lnftanb, eine 5(ufbefferung ber 33e5Ügc aller ^rieg§=

inöaliben unb it)rcr Hinterbliebenen ju i()rer ©idjerfteünng gegen 9lot

unb ©orge für bringtic^ unb für unauffc^iebbar ^u erftären.

(SebijQfteg 53raiio.)

lieber bie Unjnlängtidifeit ber nad) bem gettenben 9?ed)te ^uftänbigen

ä5erforgung§gebüt)rniffe beftel)t ja aüfeitige^ @inüer[tänbni§, Sinoerftänbni§

aud) 5n3ifd)en ben 3(nöfüt)rungen be§ §errn ^orrebner§ unb ben äJ^otinen

gu biefem ©efe^entinurf.

2öenn bem t)iernad) ^lueifeKosi t)orl)anbenen 93ebürfni§ einer aü§>'

giebigeren 3Ser)orgung t)in[id)t(id) ber Snüatiben ber (St)inaejpebition

9ied)nung getragen Juirb burc^ ©rtjebung beö ^u St)rer 33eratung ftet)cnben

(äntrourfö ^um ©ejet^e, fo barf and) bie gleiche *^(ufbefferung ber gefe^s

lidjen S3e5Üge ben burd) bie früt)eren gelb^üge bienftunfä()ig gemorbenen

^erfonen be§ ©olbatenftanbeiS unb ben Hinterbliebenen ber infolge öon

^riegöbefdjäbigung ^erftorbenen nid)t üenueigert merben.

(Sebt)afte§ allfeitige^- 33raüo.)

S(^ trerbe be!St)alb haS: @rforberlid)e üeranlaffen, um nod) in ber laufen-

ben ©effion

((Sct)r gut!)

eine ®Ieid)mäBigteit in ber 33erfürgnng ber ^nualiben unb Hinterbliebenen

au§ fämtlidjen gelbjügen l)erbeiäufü^ren.

(Sebtjafteö S3raüo auf allen Seiten.)

S)er öom 3?eid)§tan5ler in ^tuSftc^t gefteüte ©efe^entirurf mürbe am 16. 3tprU

in erftcr, am 3. 3!J?at in äroeiter unb tag§ barauf in britter ^Beratung angenommen.

1) ©ten. 58er. b. ?Si.'-%., 10. Seg.=$er., U. ©effton, 32. ©i^ung, 6. 874.
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39. €rl)öl)un9 ber 3oUftt^e auf iQitbuiirtfdjoftlidic JDrobuktc.

©i^ung be§ ^au|e§ ber ?(6georbneten nont 26. Januar 1901.

Um bie Stegiemng ju einer SleuRerung über bie 58eriidfid)tigung ber SSünfd^e

ber Sonbroirtfdiaft im neuen ^oütarif ,^u oeranlaffen, brQd)te im preu§ifd)en 916=

georbneten[]aufe bei !öeratnng be§ (Stat§ ber Ianbn)irticf)aftlirf)en SSerraalhtng ber

5tbgeorbnete ©raf ,^u Simburg= Stimm folgenben 5(ntrag ein:

5)a§ 4*)au§ ber 9lbgeorbnelen nioüe bei"ri)IieBen

:

bie Söniglid)e @taat§regierung aufjuforbern, mit größter l£ntid)iebenbeit

barauf {)in,^uiDirfen , ba^ bei ber benorftetjenben 9?euorbnung unferer

f}anbe(§poIittfd)en 3Serf)äItni[i'e ber i^anbrnirlfd^aft ein luefentlid) ge=

fteigerter ^cüjdiu^ ^u teil merbe, nnb in biefem Sinne bafür ,^u forgen,

ba|5 balbigft bie SSorloge be§ in Vorbereitung begriffenen QoütarifÄ

an ben 9teid)§tag erfolge.

Qn ber Debatte über biefen Eintrag erflärte ber

9}Jini[terprQfibcnt 9?eid>3fan5ler ®raf üon ^iiloiu*):

Sm 9^amen ber Äöniglidien ^Staotüregierung l)abe ic^ mit SBepg

auf ben jur 53eratung ftel)enben 5(ntrag beö .^ervn ©rufen gu Simburg^

©ttrum unb ©enoffen bie folgenbe ©rflorung abzugeben:

Sn ö oller Stnerfennung ber )rf)njierigen 5ßerE)äItniffe,

in n^eldien fid) bie SQnbmirtfdjaft bcfinbet, unb üon bem SSunfdje befeelt,

hk Sage bcrfelbcr. luirffam gu nerbeffern, ift bie Äöniglid)e ©taotSregierung

entfc^Ioffen , auf bie ®euiü()rung eine§ au6reid)enben unb
be§t)alb ent)pred)enb ju erliöt)enben 3'-'''^n(i)«|c^ für bie

Ianblüirtfd)aft(id)en 'iprobutte f)in5UU3irfen.

2)ie Äönig(id)c ©taatcnegierung ift ferner beftrebt, bie Vortage be§

neuen 3ontarif'ä in jeber 3Seife ^u befdjteunigen.

(Sebt)afteö 33raöo red)t§, im 3^"trum unb bei ben S^ationalliberalen.)

40. 3m Deutfdien jlittnb«iirt|'d)ttftBrat.

'Km 6. g-ebruar 1901.

3)er JReic^^fansIer mar einer ©inlabung be§ ®eutfd)en 2onbmirtfc^aft§rate§ ju

beffen jäbrlid)em tyeftmabfe gefolgt, '"^(uf ben Srinffprud), ben ber SSijepräfibent 3ri"ei^err

»on Soben=(yraunbofen auf i^n unb bie anbern Gb^engäfte au§brad)te, antroortete

©raf oon Süloro mit einer 9lnfprod]e, bie ungefäbr folgenben 3öort(aut ^attc^):

1) ©ten. aSer. über bie 3Serb. be§ §. b. 9(bg., 19. Seg.^^er., IH. ©effton, S. 609.

1) 9?ad) ben 5^erliner „Ti. 9?ad)r.".
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Wmn t)erel)rten ^erren!

3c^ fage St)ncn I^erjUdjen S)anf für Sf)re gütigen unb berebten

SBorte, für bie frcunbltdje 9lufnaf)me unb bte 5(ncrfennung, bie id) gar

nid)! in bem SJcafsc für mic§ in ^(nfprud) nef)men !nnn. (£in§ aber ift

ricf)tig: ha^ id) l)od)crfrent bin. in Sl)i'er SOtitte lueilen §u fönncn; bafe

t(^ gtüdfic!^ bin, mit Sljnen in nätjere 33e5ief)nng jn treten, unb anfrid)tig

banfbar für bie l)entige ©elegentjeit bagu. ^enn id) begrüße in 3t)nen,

meine §erren, bie georbnete 3Sertretnng aller beutfd)en Sanbmirte im

gangen ®entfd)en '^kid), au§ bem 92orbcn, au-o bem ©üben, lum bcr

rnffifdjen hi<j jur frangöfifdjen ©renje.

Sd) meife mid) aber and) ein§ mit 3t)nen in bem 33 e-

ftreben, in bem et)rtic]^en, orbentIid)en unb eifrigen 95e =

ftreben, mit alten ÄH'tiften hi^ Sntereffen ber bentfd)cn

Sanbmirtf d)aft jn f örbern, bie fid) feit einer langen 9ietl)e

üon Sat)ren in f d)roierigen, fet)r fd)iuierigen ^^ert)ält-

niffen befinbet.

Snbem id) ber bentfd)en Sanbn)irtfd)aft ,^n l)elfen trad^te, erfülle id),

nad^ meiner ?lnffaffnng, kbiglid) meine ^flic^t. Sd) l)abe alö 'Mddj^'

fangler hk ^flid)t, für einen 93eruf gu forgen, bem ein fo großer 2^eil

unferer 53eiiölfernng Seben unb Untert)alt ncrbanft, ber non fo üitaler

33ebeutnng ift für hk ©elbftönbigfeit unb Unabl)üngigfeit be§ Spater-

lonbeg nac^ aufsen, mie für bie ®efunbt)eit unb 2Öül)lfal)rt be>o ^olfe'-o

nad) innen.

9[J?eine §erren! Solange id) auf meinem ^often ftet)e, mirb e§ für

mid) in ber inneren mie in ber duneren ^olitil nur eine 9iid)tfd)nur

geben: baö öffentliche SBot)l. Siefeö öffenttid)e 3Sot)l, bo§ 2Bol)l be§

fangen, mad)t eö mir gnr ^flid)t, bie großen probuftioen ©tönbe, Sn-

bnftrie, Sanbmirtfd)aft unb §anbel glcid)mä^ig gu fd)ü^en. 3d) merbe

mid) nie öerleiten laffen, bie 3Sage gn gunften be§ einen ober be§ anbern

fid) t)eben ober fenfen gu laffen. ®ie g^ürforge für bie Sanb =

lDirtfd)aft ift mir aber nic^t nur ^flid)t meinet 9lmte§,

fonbern aud) S3ebürfni§ meine§ ^ergenS. ©ie bürfen üer-

ftd)ert fein, ha^ id) ftet§ mit meinem ^ergen für bie Sanbrairtfc^aft

eintreten werbe. 1)afür bürgt fd)on mein ?iame, beffen '^iräger feit

Sat)rl)unberten bie bcntfd)e ©djoCle gebaut l)aben.

3d^ bin S^nen banlbar, meine Ferren, bafe @ie meinen 33eftrebungen

Sl)ren fad)Oerftänbigen 9iat leil)en mollen, unb ic^ bin überzeugt, iia^

unferm gemeinfamcn (Streben mit @otte^3 §ülfe ber (Srfolg fd)(ief3lid)
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nic^t öerfagt 0(ei6en luirb. Sn biejcr Hoffnung erf)c6e id) mein ®(a^3

üiif ba§ S^lU^dl ber beiitjrf)en Sanbunrtfdiaft nnb il)rer lüürbigen ^^cr=

tretiing.

S)er 2)eiitfd)e Sanblüirtfcfiaftörat (e6e l)od)! ®ie beut]d)c Sonb-

n)irtfd)aft btiilic nnb gcbei^e!

41. faiferreife nad) CSnglaub. — £orl) Hoberts. — DerljöltniB

jn Hußianb. — 3oU|)olitik.

3ihung be^ 3teid)§tage§ Dorn 5. 9}?äi\^ 1891.

Sei ber .^weiten 'iBerntiiiui be« SteidiÄrjau-Sfialtsetats für ba§ Diediuungyjafiv 1901

tnüpfte ber 'Jlbgeorbnetc Dr. Sdiaebler [o^x.) an ben ©tat be-5 '3hi§iDärtigen ^tmtee-

längere (Srörteningen über imfere internationalen "i^esiebungen. Unter anberem er-

tunöigte er )"id) nadi ber Sebeutung ber JReife beö Äaifer-S nad) Gngfanb, bie ber

SKonardi auf bie 9Jad)rid)t üon ber beöor[te()enben 5(uflöi"ung ber 5lönigin 33ittoria

am 19. Januar angetreten unb über bie Seijeljung binau^S bi^? jum :>. g-ebruar auSs

gebel)nt batte. 3)er 5(bgeorbnete Dr. ®d)aebler fant babei auf hk (Smpfinbungen bet'

8SoIfe§ 5U ipred}en, ba§ eine grofee Äonniuens ber beutfd)en ^otitif gegen (Snglanb

befürd)te, unb eriüäl)nte bie SSerlei^ung be§ Sdjinarjen 9(bterorben§ an Sorb SJobertc^.

3m ireiteren S^erloufe feiner 9?ebe äußerte er ^W'fifefr ob ber 3)rabt jlDifdien Berlin

unb ©t. Petersburg gut funftioniere, unb brad)te ,^ur ©prad)e einen gegen bie f)anbel§=

politit be§ 9teid)Äfanä[er§ gerid)teten 5(rttfet ber ruffifdien „,S^->anbeI§= unb i^tii^uftries

Leitung", bereu 33ejie^ungen jum ruffifdien i^inansminifterium er I)eriiort)ob.

9?etd)£^!an5(er ®raf u o n 93 ü I o n) i)

:

®ei* Sperr '^^(bgeorbnete ©c^aebler, meine Ferren, ^at bie 9ieife

©einer 9Jt\i j e ft ä t b e ö H a i f e r vj nacf) (Snglonb gnr ©pradje gebradjt.

S<^ ^obe fd)ün t)ente früf) in ben 9}?orgen5eitungcn gelefen, ba^ t)ierü6er

eine gro^e Diebe üon mir ^n ermorten märe.

(ipeiterfeit.)

Scf) merbe ' mid) aber anf einige nidjt aüju lange nnb üor allem gan^^i

fad)(id)e 3(nefnt)rnngen befd)ränfen.

S)er 93efnd) feiner SÜkjeftät be^J It'aiferS in ©nglanb iimr ännädift

meber ein politifd)er nod) ein t)öfiid)cr, fonbern ein rein menjd)lid)er 2lft.

(Sinem menfd)üd)en unb, mie ber .S^err 5(bgeorbnete ©d)äbler mit 9ted)t

J)erüorgef)oben t)ot, einem eblen ^nc\Q feine§ ^erjenö folgenb, ift ber

Ä'aifer an baö Sterbelager ber üeremigten Königin üon ©nglanb getreten

1) ©ten. 58er. b. Ü?.=2., 10. Seg.=^er., II. ©effton, 61. ©i^ung, ©. 1695 ff.
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uiib [)at er [ie 5ur legten 9iuf)eftätte geleiten löollen. 3Bte lange ber

@nfel am ©terbebctte feiner ©ro^mntter lüeilen foÜte, unb ob er tt)rer

iBetfe^ung bei5Utt)o[)nen t)aht ober nic^t, ba§ ttjar au§fd)tiefeli(f) eine ©e-

fiit)töfacf)e, nnb barüber ^atte nnr bo§ (Smpfinben be§ ^aiferö ^n ent-

id)eiben.

(®e[)r rid^tig!)

2)afe, meine §erren, ha§: eng(ifrf)e S!önig§E)au§ nnb ba§ eng(ifd)e ^olf

ben in einem für (Snglanb traurigen nnb fct)mer5(icl)en ?(ugcnblicf erfolgten

35efucf) beö Slaiferö mit marmer 5)anfbarfeit aufgenommen Ijoben, unb

baB bcibe biefer il)rer ^antbarfcit anc^ öffentlidjcn unb (ebt)aften Hug-

brud gegeben l)aben — ja, ba§ mar boc^ erf(ärlic£) unb begreiflid), unb

ha§> mar gan^ in Drbnung. 28enn über folc^e rein menici)(id)e (Smpftn^

bung^jmeife fjinauö bd biefem 9(n(afe in (Snglanb ber Sßunfc^ tjeruor-

getreten ift, frieblidje unb frennblidje 33e§iet)ungen 5U ^entfdjlanb gu

pflegen, fo liegt politifd) !ein 'iU\ia'\i üor, bo§ übetgunet^men.

(§eiterfeit linfö.)

3lud) mir fönnen nur münfd^en, bafe e§ ^eutfd)Ianb unb (Sngtanb be=

fdjieben fein möge, in ^rieben nnb für ben ^rieben 5ufammeu5umirfen.

(©e^r ridjtig!)

©elbftoerftänb(id) ift üolle unb bauernbe ®Ieid)bered^tigung jmifdjen bem

beutfc^en unb bem englifdien '^oik bie conditio sine qua non jebeö 3"=

fammenget)enö unb jebeö Qufammenmirfenö 5mifd)en ben beibcn Säubern.

SDaö Ijabc id) fd)on oor ^mei 9[)c*onateu gcfagt unb ba§ miebert)üle id)

t)eute. !3n unferem ^^ert)ältnici jn (Sugtaub liat fid) politifdj nidjtö ge=

äubert, feitbem id) — id) glaube eö mor Wim ^e^ember^) — oon

biefer ©teüe erüärte, ba§ mir gern bereit mären, auf ber 33afi§ gegen-

feitiger 9^üdfid)tuat)me unb abfointer Rarität mit ©nglanb in g-rieben,

in ^reunbfd)aft unb (£intrad)t 5U leben. 333enn alfo ©eine ^J^ajeftät ber

Ä'aifcr burc^ feinen 5lufeutt)alt in ©nglanb unb burd) fein 31 uftreten in

©ngtanb bie S3ot)n freigemad)t l)at für hk ^ortfe^ung eiue§ folc^en nor*

malen unb guten ^Serbältuiffe« 5mifdien ®eutfd)laub unb (Snglanb, fo ift

ha^ für beibe Sauber unb für ben 'iföcltfrieben nur nüt^lid). ©emife be=

ftef)en, mie ber ^err 3lbgeorbuete (Sd)aebler foeben bemertt i)at, jmifc^en

SDeutfd)lanb unb ©nglanb mandje 9fieibungf^fläd)en ; eö beftetjen aber aud^

^mifdien beibeu oiele unb notmenbige 33erülirung§pun!te. 33eibe Sauber

ftetjen in oielfac^er 33erüt)rung, bie fie auf gute 9^ad)borfd)aft t)inmeift.

2) SSgl, oben ©. 167
f.
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(5§ ift fein polttifd^er ©runb t>orf)anbcn, morum wir bie ^Be^ietjungen ju

©nglanb nid)t ebenjo forgfam pflegen foüten, lüie bieö anbere 9}Md)te tun.

SSq§ nun beu öon bem §errn ^{bgeorbneten 8d)aebler auc^ 6e=

rührten 2;t)ronn)erf)fel in ©ngtanb ange{)t, fo i[t burd) biefen

'Jf)rontt)erf)|e( in ben Schiebungen jttiiidien 2^eutirf)(anb unb (Snglanb

nidjtö geänbert lüorben.

(@e[)r gut!)

iSö ()at iiiellei(f)t Seute gegeben, bie gel^offt ()aben, ba^ biefer Xf)rontt)e(^fel

eine ungünftige D^ücfmivfnng auc^nbcn irürbe auf bie beutfd) = engtifrf)en

^Bejietjungen. ®ie)e Gnnartungcn l)aben fid^ nid)t erfüllt, unb and) ha^

ift nü^(id) für ha§> 33er^ättni§ ,^tt)ifd)en beiben Säubern, unb e§ ift uü|tid)

für bie allgemeine Ü?ut)e.

®er §err 3lbgeorbnete ©diacbler t)at ttjeiter angebeutet, ba^ ber

55efuc^be§^aifer§ — ober er \)at e§, glaube id), expressis verbis

gefagt — in ©ngtanb in SBiberfprud) ftünbe mit ber neutralen

Haltung, meldie njir gegenüber ben fübafrifanifd^en SBirren einnebmen,

unb ic^ {)aht aud) in ber (etUeu ^dt bäufig parallelen gctefen 5roifd)en

bem 33efud) Seiner 9Jlajeftät bey Äaifer§ in (Snglaub unb bem S^idjt-

empfange beö §errn ^räfibenten Ärüger.

(<Set)r rid)tig!)

SJJeine Ferren, biefe "iparalleten finb nid)t jutreffenb: benn bie pro=

jeftierte 9teife bcy §erru ^räfibenten Krüger nad) 33erlin üerfotgte am-

gefprod)enermeife ben Qmtd, unö in ungemötjnlic^er 5t>i"ni äur @inmifd)ung

in bie fübafrifanifd)eu 3Sirreu 5U nötigen, n)äl)renb ber 33efud) ©einer

SKajeftät beö Äaifere in (Snglanb mit bem fübafrdanifdjen Äriege nichts

5U tun batte. ©emife finb Seiner SD^ajeftät bem Äaifer in ©nglanb ?luf=

merffamfeiten ermiefen morben, unb er f)at biefe 3(ufmerffamfeiten ermibert.

3d) beftreite aber auf t^a^ aUerentfc^iebenfte , ha'\i Seine 9J?ajeftät ber

Äaifer irgenbmie bem 3Bol)le be§ Sauber äun)iberget)anbelt ^ätte, inbem

er foldje 5(ufmerffam!eiten entgegennahm unb foldje Slufmerffamfeiten

crmibcrte.

3Sa§ bie ^erleit)ung be» Sd)n)ar5en ^^(blerorbenS an

Üorb 9?obert§ anget)t, fo I)at ber §err Stbgeorbnete Sc^aebkr felbft

eingeräumt, bafe e§ lebiglid) (Badjt be§ ^önig§ üon ^reufeen ift, 5U be^

ftimmen, ob unb mem er einen Drben oerlei^en tnill. So f)anbelt fic^

ha um ein oerfaffung^^mäBigeö 9ted)t ber Slrone, um ein, mmn id) nid)t

irre, burd) 3(rt. 50 ber preufeifd)en ^^erfaffung begrünbeteö perfönlic^eg

(£§renred)t ber ^rone. Sm übrigen ift Sorb 9?obertö feine politifc^e
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^cvfönüdjfeit, unb bie tt)m eriüiejene Orbenöau§äei(f)nung ^attc feine

potitifc^e ^ebeutiuig.

(33en)egung.)

9J^eine §erren, ber .^err ^(bgeorbnetc ©d)aeb(er tft and) §u fpred^en

gefommen auf u n f e r e 33 e 5 i e l) u n g c n 5 u dl u fe ( a n b , unb er l)üt bem

2öunjrf)e 9(u§bruc£ gegeben, bafe icf) ben ®rat)t narf) Sfuf^Ianb forgjam

Pflegen möge. Sd) g(au6e, ha'^ eö faum einen Diat gibt, p bem mir

gegenüber meniger ^eranlaffung uorläge. Sc£) bin baüon burdjbrungen,

ha^ eö eine ber öornef)mfteu ^tufgoben unferer ^olitif ift, gu 9tufe(anb

bie freunbnodjbarlidjften 33e§iet)ungen gu pflegen

(33rQüo! red)tö),

unb barüber t}abe id) niemals einen ^^ucifel gelaffen, meber in meinen

"^tuölaffungen uor bicfem f)ot)en §aufe, nod) gan^ befonberS in meinem

tatjäd)(idjen 3Ser[}a(ten. ^d) bin baüon burd)brungen, bn^ bie beutfdien

Sntereffen unb bie ruffifd^en Sntercffen in ben meiftcn fünften (Seite

an ©eite get)en

(fet)r ridjtig! redjtö),

unb büfe ee feinen ^^nnft gibt, wo bei gegenfeitigem guten SSiüen h'iQ

bcutfd)en unb bie ruffifd^en Sntereffen fid) ju burdjfreu^en braud)en.

(35raüo! red)t§.)

öirofee unb gemic^tige Sntercffen uerbinben bicfe beiben 9icid)e, hk — id)

l)abe ha§> fd)on einmal gefagt — burd) feinen iüefent(id)en, feinen tiefer=

get)enben unb gan^ befonber^-^ burd) feinen einzigen nnüberbrüdbaren

(SJegenfa^ getrennt finb. ^ber, meine sperren, aud) in biefer 9?id)tnng

tiertangen toir üoKe ®feid)f)eit.

(©et)r ridjtig! red)t§.)

S)eutfc^lanb ift nid)t me^r auf t)a§> 5(u§Iünb angemiefen, aUi ha^ 5lu§*

lanb auf un§

(Iebf)afte'o 33raüo red)t§ unb linfö),

lucber in politifc^er, nod) in lüirtfd^aftlid^er 33e5iet)ung.

(@ef)r richtig! — 33raüD!)

^on ^WQi ©eiten ift ein 5(rtifel jur ©prac^e gebracht morben, ber

in einer ruffif(^en ß'^^tung erid)ieneu ift, unb ber fid) befd)äftigt mit

unferer ^ufünftigen ßolttarifuorlage unb mit ber Üiüdmirfung

biefer Querlage auf bie b e u t f d) = r u f f
i

f d) e n § a n b e I ö b e 5 i e t) u n g e n.

2öaö hk in biefem 3(rtifel entf)altenen unb üon bem §errn ^(bgeorbneten

@d)aeb(er uuterftridjenen perfönlid)en i]iebenc^mürbigfeiten für mid) anget)t,

fo merbe id) felbftt)erftänbli(^ auf biefelben nid)t reagieren

(Sraoo !),
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teil§ weil irf) baran feftfjaltc, ha^ e§ ftd) im aUßemciiien cmpfiet)lt,

5)0?eiium9§t)eric£)iebcnf)citcn ^irifdien befreunbeten SfJecjicriingeu auf biplo-

matifc^em, iinb md}t auf publi^iftijdjem 3Bege au§§utragen

(iet)r gut!),

tetlö aber aucE), id e i l i d) e S mir 5 u r @ f) r c r c d) u c , in c n n i d) u m
•Äuälanb angegriffen merbc

(oratio! fet)r *gut!),

meit mir aUerbingö bie beutjd)e öanbmirtf d)af t nic^t eine

quantite negligeable ift.

(53raüo! red)tö.)

©ad){td) möd)te id) über biefen 3(rtifel folgenbe? jagen: 2Sir miffen

afle, ba^ and) i)fünDmifc^e 33e(^ief)ungen 5mifd)en großen Säubern erfprie§=

lid)e nur fein fönneu auf ber ißafiy gegenfeitigen (SutgegenfommenS ; aber

jebe ^iegierung ^at ha-i 9?ed)t unb jebe Ütegierung l)at bie ^f(id)t, forg=

fam abäuroägen, mie meit fie get)en fann in Slonjeffionen, ü{)ne bie Snter=

effen be§ eigenen Sanbeö 5U fd)äbigen.

(©e()r rid)tig!)

'Benn mir hk Sutereffeu be§ eigenen Sanbe§ mal)rnet)men , menn mir

biefe Sntereffeu mit iJtadjbrud nertreten unb fdjüt^en, fo liegt barin nod}

feine feinbfelige ©efinnung gegen bi§t)erige

(fel)r rid}tig! red^tö)

unb, mie id) f)offe, au^ gufünftige .^anbelöfreunbe ; eö liegt barin fein

^2(ft ber geinbfefigfcit gegen befrcunbete 9)^äd)te, unb mir t)alten au ber

^Öffnung feft, ba^ eö möglid) fein mirb, aud) in biefer 33e5icl}ung gu

einer ^erftonbigung ju fommen. ?(6er, meine §erren, id) \)abQ t§> fd)on

einmal gefugt: bie 33afi§ fann immer nur bie üoüe Sf^e^iprojität fein unb

bie üoHe Unabt)ängigfeit nufereS eigenen Sanbeö.

(Sraool red)t§.)

^^enn je üou irgeub einer Seite, fei eö au§ bem ©üben, fei e§ au§ bem

"iyjorbeu, fei eö üon 35Seften, fei e§ üou Dften, unö zugemutet merbeu fodte,

irgeub einer fremben 9J?ad)t, mer fie and) fei, unter allen Umftäuben, in

allen Sagen, oI)ue Unterfdjieb nod) ^ritif gu folgen, fo mürbe bagi nidjt

mel)r 5-reunbfd)aft fein, fonberu ba^;^ märe ^ af a Heu tum
(fe()r ridjtig! red)t§),

unb ba mürben mir un§ erinnern an baö SSort, ma§ einmal ^i^'i^'^^^'^'l)

ber ®ro^e an einen feiner ©efanbten fc^rieb:

3(^ merbe mir ein Vergnügen barau§ machen,

fd)rieb ber gro^e ^öuig,
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ber greunb meiner 9?ad)barn gu fein ; aber folange meine klugen

offen fein hjerben, merbe id) nid^t il)r Wiener fein.

(Sraüo!),

@§ mirb aber niemanb Derfuc^en, un§ eine foldje SSafodenpoIitit aufju-

^mingen, menn mir unö nur fetbft treu bleiben.

C^raüo !)

SJ^etne §erren, unfere au^märtige ^olitif mirb l)eute töie früf)er

meber burc^ Siebe nod) buri^ ^afe, meber burct) bl)naftifd)e 9f?ücffic^ten

nod) burd) üermanbtfdjaftlidje 53e,^ief)ungen beftimmt, fonbern lebiglic^ burd)

bQ§ ru^ig unb nüdjtern ermogene ©taat^intereffe.

(SSroDo!)

Unfere au§märtige ^olitif mirb nid)t beftimmt burc^ üermanbtfd)aftlid)c

33e5iel)uugen. „®rü§e g-nrften i^abm tu ber ^^^olitif feine ^^ermaubten",

^Qt berfelbe ^riebrid) II. gefagt, unb biefe§ 3Bort, hai-' ebenfofet)r ben

5tnforberuugcn einer nüchternen unb vernünftigen ^olitif entfprid)t, mie

ben ^fltdjten, bie ber ^ürft über ein grof^eio Qanh gegenüber feinem

58olfe i)at, 'aa§: ift t)cute gerabe fo ^utreffenb, mie üor 150 Sül)i'eu. "^lan

fennt Seine 9}?ajeftQt ben 5?aifer fet)r menig, menn man glaubt, ha^ für

feine Haltung aubere SO^otiüe mQf5gebenb finb alö bie gcmiffenl)aftefte

^ürforge für bie 9BDl)lfat)rt beö i)ieid)ö, für hk ©id}ert)eit unb bie 3^i=

fünft beg 9teid)§; unb id) barf [jin^ufügen, man mürbe mid) fef)r falfd)

tarieren, menn man glaubte, baf3 id) für eine aubere ^otitif §u traben

möre, al§> für eine nationale beutfd)e 9iea(poIttif, bie id) bot)in refümiere

:

® u t e u u b f r e u u b
f dj a f 1 1 i d) c 33 e 5 i e t) u n g e u § u allen 9}? ä d) t e n

,

bie in ^ r i e b e n unb ^ r e u u b f d) a f t mit un§' leben lu o 1 1 e u
;

aber oolle 5luf rechter l) alt ung unfcrer politifd)eu unb

m i r t f d) a f 1 1 i d) e u © e l b ft ä n b i g f e i t u u b U u a b l) ä n g i g f e i t , auf

roeldie ba?? beutfc^e ^olf burd) feine kämpfe, feine ^Irbeit

unb feine Slultur^öl)e ein unOeräu§erltd)eö 5lnred)t l)at.

(33rat)o !)

^m tüeiteren SSerlaufe ber S)ebatte iprad)eu bie 5Ibgeovbiteten Sebebour,

Dr. S^affermann, 9ticl)ter unb Siebennann üon ©onnenberg. 9luf einige 5lu§fiH}vungen

9itc^ter§ ging ber 9?eid)§tan,^(ev in feiner (Srwiberung ein, befonberS auf hit ©d)Iufefäge,

in benen ber freifinnige JKebner für §QnbeI unb ^i^'^wft^ne ^^^ füi-" Äonfumenten in

9(nfprud) nal}m, ebenfomenig al§ ..quautite uegiigeable- bet)anbelt ju luerben, mie bie

2anbnjirtid)aft. Seine Partei mac^e bem „3fieid)'jtanäler ä"ni 33oriüurf, baf] feine

programmatifd)en ©rflärungen ber leisten ^tit ha^ ^ntereffe an ber ?(ufred)ter[)attung

ber internationalen luirtfdjaftüc^en 9Se,^iel)ungen nidit in bem 9){af,e f)eniorge()oben

flutten, mie fie t)ertiorge[)oben ju merben nerbienten."
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9?eicf)§fan5(er ©rof uon 93 ü Ion) 3):

50?eine ^evren, ber ^err Stbtjeorbnete 9?i(^ter l}at am (Sct)luffe feiner

5ru§füt)run9en ber 3(n[td)t ^luöbriicE gegeben, ha^ id^ bie Sntereffen üon

Snbuftrie nnb ^anbel unb bie ^ntereffen ber S{on)nmenten ni(f)t genügcnb

lüQt)rne{)me. 3d) gtanbe, bafe ic^ meber in ber uon mir verfolgten ^*üütil;

noc^ in meinen 5ln'?4Qffnngen ©runb ^u biefem S^orlüurf gegeben l)abe.

2Benn ic^ meine f)QnbeI§poIitif(i)en 5(nfc^anungen, mein t)anbeI§politifc^e§

^rebo ()ier gan-^ hu;^ refümieren fotl gegenüber bcm ^-ßormurf be'o i^errn

5(bgeorbneten 9iid)tcr, fo fann ic^ nnr n)ieberf)o(cn , maS id) bereits im

preuf3if(i)en 9(bgeorbnetent)aufe gefagt t)Qbe. *) 9J?eine§ ©radjtenS t)at hk

9?egiernng in erfter Sinie bie ^flidjt, bie gefamten unrtfd}aftlid)en Snter^

effen be§ SanbeS in 93etrad)t gn 5iet)en. Se me()r il)r 'i)a§' gelingt, um

fo beffer mirb il)re 2Sirtfd)aft§poIiti! fein. Se fd)ärfer bie Sntereffen^

gegenfä^e in ®entfd)(anb geworben finb — unb fie ftnb ja, barüber finb

mir ja afk einig, fet)r fdjarf gemorben — , nmfome{)r ^at bie 9iegicrung

bie ^flid)t, fid) über ben "iparteien ju tjalten, ha^i ©anje in§ '?(ugc 5U

faffen unb auf ba§ ©an^e gu ge{)en. Sd) erinnere mic^, einer mirtfc^aft^^

politifc^en Debatte in biefem ()ot)en .^anfe beigeii)ot)nt 5U t)aben, mo in

fe[)r anf(^autid)er 9Bcifc gefd)ilbert mürbe, mie fid) bie 23ünfd)e ber Oer=

fc^iebeneu Sntereffenten miberfprädjcn, mie^ bie einen jum ßoHfriege mit

biefem ober jenem ©taate brängten, hk anberen l)immen)od) bäten, um

jeben ^rei§ einem ßolltonfüfte auS^umeidjen. Sd) felbft erl)alte je^t

jeben Xag eine 9ieit)e Don 33nefen, oon Eingaben, oon 9?efüIutionen,

mortn id) beifpielömeife gebeten merbe, einer (Srt)öt}ung ber ©etreibe^öüe

5u§uftimmen; unb id) erljalte eine iReibe oon (Eingaben, Oon 33riefen unb

oon 9?efolutionen, morin id) aufgeforbert merbe, einer fold)en (£rl)öt)ung mid)

§u miberfe|en. @§ getjt eben mie in ber ^obel Dom alten 5lefop, mo ber

<S)ärtner ben ^immel um Siegen bittet unb ber Töpfer um ©onnenfc^ein.

(^eiterfeit.

)

^a bleibt einer oerftäubigen Diegiernng nur übrig, gemeinfam mit ber

ißolföoertretung, gemeinfam mit Sl)nen, meine §erren, mit Sl)ter §ü(fe unb

Sfjrer Unterftüt^ung eine möglic^ft richtige unb gered)te "^Diagonote gu finben

(fet)r ridjtig!),

bie oerfc^iebenen Sntereffen abjnmägcn, bie fid) miberftreitenben Sntereffen

tunlid)ft au§äugteid)en. 9iic^t nur baö 3"f^onbe!ommen eine§ oerftäubigen

3ofltarif§ unb ba§ ^^f^^^'^^^ommen guter ^anbetöoerträge, fonbern unfere

3) ©ten. 3361-. b. 9?.=X., a. a. O. @. 1706
f.

4) SSgl. oben S. 176 ff.
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gon^e iüirtfcE)QftItrf)e 3»fii»ft t)äiu3t ab Don einem folc^en uertrauenäDoüen

^ufanimennjirfen ,^tt)i)c^en ben uerbünbeten l^Regierunflen nnb bem f)of)en

^aufe im ©eifte auögteic^enber ©ererfjtigfeit.

(33rnüo
!)

®QB, meine ^erren, bie :öanbwirtfd)Qft olö 'öa^^ iüi(f)tigfte ©eiuerbe,

ai^ berienige ^robnftionöftanb, üon beffen ^(ü^en nnb (5Jebett)en bie

©etbftänbigfeit nnb Unabf)ängigt"eit be^ Sanbeö nad) anfeen, feine innere

2Öo^lfaf)rt nnb feine innere ®efnnb()eit fo mefentlic^ abt)ängen, baß hk

Sonbiuirtfcijaft ein noEeö ?Xnrerf)t ()at auf hk eifrigfte Pflege unb görbernng

uon feiten ber Üiegierung, baüon bin irf) allerbingg burd)brungen.

(Sebf)aftey 33rano rediM)

Stuf eine folc^e ^ürforge Ijot hk Sanbiüirtfdjaft umfomet)r ein Slnrei^t,

als fie fdjluere nnb l)arte ^Qikn burd)gemad)t ijat, bie nod) nid)t über=

innnben finb.

(@et)r richtig! red)t§.)

SSir luerben un^ unferer ^flidjt gegenüber ber i'anbluirtfdjaft bzi ber

^luffteHnng bec^ neuen ßoütarifio nid)t ent^ietien.

(33rQi)D! red)t^^)

3d) f)alte eine (SrE)öf)ung ber ßollfäl^e für betreibe unb inöbefonbere für

SBeigen unb Üioggen für unerlä^Ud).

(^?ört! t)ört! linf§.)

S)iefer @rt)öi)nng ift eine ©ren^e gefetjt burd) bie gebotene Ütüdfid)t*

naf)me einerfeits auf bie (£rt)altung ber Seiftung§fät)igfeit nnb (Sjports

fütjigfeit unferer ^nbuftrie, anbererfeitö auf bie 3SQt)rung günftiger Sebenö*

bebingungen für ben bcutfdjen 5lrbeiter.

(3urnf uon ben ©o,^ialbemofraten.)

— ©eroife, meine §erren, bc'o beutfd)en 5trbeiter§, beffen iföo^I ben oer=

bünbeten 9ftegierungen unb ber 9}?el)rf)eit biefeS f)ol)en igaufeä gerabe fo

fe^r am Öer5en liegt luie Stjuen

(fet)r rid)tig!),

be§ beutfd)en Strbeiterö — luie id) I)in5ufügen raill —
, für ben bei bem

engen 3"iiinimenl)ang 5mifd)en Sanbiüirtfd)aft unb Snbuftrie eö Don ber

allergrößten 33ebeutung ift, baß fid) alle ßrmerböftdnbe in guter unb

gefunber ©ntmidelung befinben.

('2c[)r rid)tig!)

3Senn nur bie eine §älfte profperiert, bie anbere leibet, fo muß fd)licßlid)

ba§ ®on,5e leiben, gür ben beutfd)en 5lrbeiter ift nid)t baö äöic^tigfte,

ta'ji bie Sebensmittelpreife ha^ benfbar niebrigfte 9iiüeau erreid)en

(fel}r rid)tig!),
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ionbern bofe ficf) alle ©rroerb^ftänbe in jo gejiinber unb guter (Sntiuicfeding

befinben, baß er immer 5(uöftd)t auf [icfjere unb lotjncnbe '^Xrbeit t)at.

(®et)r rld)tig!)

Scf) fage aljo, baß baö ?(uc^mQ§ bcr (Srf)öf)U"g bcr ßoHfä^e für

(betreibe befonberö forgfältig erfolgen mufe. Tlid) beute auö^ufprecljen

über ha^i Tla% ber (£rböt)ung, ift mir nic^t mög(id). (^i ift mir ba§

au'o bem einfadjen ©runbe nid)t mögtid), med nod) feine 33efd)(u^faffung

be§ Sunbe^rntö über hk 3odtnrifüor(Qge üortiegt, unb einer fo(d)en 33e-

fd)IuBfnffiing uor5ugreifen, nid)t meiner ^^luffaffung Don ben 9ied)teu unb

ber SSürbe ber 33unbeöregierungen entfpredjen mürbe.

3Ba§ nun bie meiter non bem ^^(bgeorbneten 9?id)ter berührte (Sr^

neuecung ber i^anbelÄüertriige angct)t, fo roerben Qud) biejenigcn, bie

glauben, bafe ber '?(bfd)lut3 bcr i^anbel0üerträge üon 1892 ®eutid)lanb

jum Segen gereid)t bat, 5ugeben, ha\i biefe §anbet§üerträge öerbefferungö-

fät)ig unb oerbeffernngÄbcbürftig finb.

(Set)r ridjtig! ret^tS.)

2)ie neuen ^anbel^Süerträge !önnen bocf) nid)t einfad) eine 'i?(bfd)rift ber

alten s^anbelÄücrträge fein, fie foUcn bcn in,^mifd)en eingetretenen 5!}?obi=

fifationen 9ied]nung tragen, bie injmijdjen ftattgel)abtcn liBerfdjicbuugen

unb ^.^eränberungen berüdfid)tigen ; fie foüen un§ ermoglidjcn, hk 9[)?ängel,

^etjler unb Süden, meiere bie früheren §anbel§iierträgc, mie alleö 93?enfd)=

(i(^e battcn — bie foüen fie 511 ncrbeffern unb jn bcfcitigen beftrebt fein.

^a§ aber mi)d)te kl) mit aller ©ntfdiiebenlieit betonen , ba^ eö unfer

3Sunfd) unb unfere 5lbfid)t ift, auf für unö an net)m barer Sofias

mieber ju 2;arifuer trägen mit anberen Staaten 5U ge =

langen, ^ie (Sid)erl)eit, für eine gemiffe 9?eif)e oon Sal)ven mit feft=

ftetienbcn ^ebingungen für ben ©jport redjuen 5U fönnen, ift nid)t nur

oon großer ^ebeutung für unfere gemattige Snbuftrie, nidjt nur oon

eminenter 33cbeutung für unferen in ber 2öelt fo mäd)tig unb ebrenooll

aufftrebcnben ^^anbel, fonbern auc^ für bie Sanbmirtfc^aft. Unfere

^^robuftion ift im Sntereffe ber fteigenben 3Bol)lfal)rt ber S3eoi3lferung

oielfad) barauf angcmiefen, für ben ©jport ^u arbeiten ; fie mu^ be^^balb

fo feljr als irgenb moglid) gegen plö^lidje (Srfdjmcrungen it)rev:^ 5lbfüt^e§

nad) bem Sluelanbe gefdjütpt merben.

3d) möchte nod) einö fagen. S)er Qm^d ber geplanten ^arifreform

mürbe für mid) fein finan5ieüer fein. 3Senn bie üorau§fid)tlidicn Wq[)v^

einnal)men au<^ ben Qöüm beträd)tlid)er fein mürben , mürbe id) oor=

fd)lagen, foldje 50?el)reinnal)men, fpe^iell au!§ ben 3^ Heu auf

S e b e n § m i 1 1 e l , im m e f e n 1 1 i d) e n ?; u e r m e n b e n 5 u r .§ e b u n

g

^ßenjler, @vaf SBüIoroö SReben sc. 13
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ber 3i^oti(f afjrtöeinrtdjtuiigen im 9iet(i)e unb 5 um 33efteu

ber mcntgcr günftig gefteUten klaffen ber 3^eüö(ferung.

fSvQüo !)

Wcim ^crrcn, aud) ber .^crr ^tbgeorbnete S^idjter mirb mir t)offent=

üd) jugeben, ha^ id) nic^t ,^it ben aufgeregten Seuten gel)i)re. 3cf) merbe

mid) l)üteu, unb loir moüen um aud] auf lnirtfd)aftnc^cm ®ebiete gegen-

über atten biejen ^ad^havn f)üteu üor Seibenfd)afttid)fcit unb Äurjfii^tigfeit,

tk, menn [ie ^ufammeufommeu , immer Un()el( auridjten. Sßir moüen

unö niemanbem 5U 2idK tjturcifeeu (äffen ju t)anbe(öpoIitifd)en coups de

tete, beren Soften iu-id)lier ba§ ßanb 5U tragen l}ätte. 5(ber unfere neue

joßpofitifc^e ©efetjgebung wm'o nur uon nationalen unb beutfd)en (S5efic^tö-

pnnften infpiriert fein

(33rauo !)

;

fie luirb ben beredjtigten g-orberungen aller am beutfc^en 3Birtfd)aftöIeben

intereffierten gaftoren Üied^nung tragen, unb nur ta^' 3Boi)I ber (SJe^

famt{)eit tüirb für unö mo^gebenb fein.

(Sebtjaftee ^rauo.)

42. 3uieile JForbcrung für Me CI)tna-€^peMtion.

©itiung bes 9teic^§tage§ uoni U<. Wdx^a 1901.

3)ie erfte 33eratung beß erften 9tad}tvagesi 5uin ©tat be§ Dtec^nungäja^reS 1901

fte(}t auf bev 3:oge^^orbnung ; er cnt()nlt bie jiueite 5-ovberung für bie beutfdie Xrup))en=

ej;pebitioii nad) (£[)ina im 35etvage uon 120 682 000 Waxi; boDon entfallen auf bie

Soften für ba§ §eer 100 200 000 Wax^, auf bie für bie Warine 17 500 000 9J?arf,

auf ^soften unb Se(egropf}en 1285 000 9JJarf, auf ^enfionen 437 000 War!, auf

SDenfmünsen 160000 Waxt, auf llnterftül^ung ber g-amilien ber Seilnel^nxer 700 000 Warf

unb auf bie Ä'abelüerbinbungen 3:fingtau-Xid)ifu unb 2:fingtau=©d)angf}ai 400 000 'DJcarf.

;3u ben „Erläuterungen" ju ber SSorlage ()eiBt e§: Sie ^iele ber (£j:pebition

feien untoeränbcrt ; ba?' (Singreifen ber 5[)cäd)te in (S()ina beffere bie bortige Sage jiuar

langfam, aber merfbar unb ftetig. SDer beutfd)e Oberbefel)! brad)te ©in^eitlic^feit in

bie militärifd)en Operationen. ®ie günftigen SSJirfungen blieben nic^t au§. ©ro^e

nii(itärifd)e llnterneljnumgen über ba§ befe^te ©ebiet binaw'3 f'^i^ ffiwi" "^d) "i-itig, nur

nod) üeine 'öeru[)igung§ftreif,^ügc innerl)alb biefer Öiren^en. 9cad)bem (£()ina bie 9totc

ber Wäd)te angenommen l)abe, erfd^einc eine befriebigenbe 'öeenbigung ber SSirren

gefid)erter, eine Eingabe über ben gf'tpunft fei aber noc^ unmöglid). 93ebuf§ ber

niitigen g-ortfcftung bc§ miütärifdjen S)rucle§ fei bie imoeränberte 33e(affung ber beutfc^en

©tteitfräfte in Kbina bi§ auf meiterc'o uner(äf)(id) , bat)er fei ber .<^oftenbebarf für bo§
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uoKe Siedinuni]^) a(n' oevanfcfilagt. SSetm bie Stixitfräfte, wat- aller ®af)vid)ein(i(^feit

nad) ber g-ali fein werbe, nor bem 31. Wdx^ 1902 ganj ober jum Jeil jurüdbeförbert

iDÜrben, träten entfpredienbe ßri'parniffe ein.

^k 'iPerQtujig eröffnete ber

Sieidjiöfanjler ©raf oon ^öüIolD*):

©eitbem td), meine .sperren, jule^t bie @^re ^otte, bie mit iiiib über

ß.t)tna jdjinebenbcu i^ertjanblungen in biefem I)of)en Jpauje bai^^ulegen 2),

finb hk\e ^^erl)anblnngen ^wax (angjam, aber bod) ftetig fortgejc^ritten,

unb finb mir ber Siegelung ber i^erl)ü(tniffe in (it)ina um ein gutee

Stüd näl)er gefommen. SBenn ic^ jage, baß bie ^ert)QnbIungen (ongforn

fortgefdjritten [inb, fo foü barin feine Äritif liegen, mcber ber 3>ertreter

in ^^efing nod) ber 9?egicrnngen. 35iete Äöpfe unter einen J^ut 511 bringen,

ift immer mü£)jam, aud) wenn ec- [td) um 5)iplomaten l)anbelt

(§eiterfeit),

unb im norlicgenben ^mÜe fotlen fid) nid)t nur bie Q^^ertreter ber 3)?äd)te

in ^efing nntercinanber ncrftänbigen, fonbcrn itire ^^eic^Iüffe foüen aud)

üon if)ren 9iegiernngen ratifiziert raerbcn, unb bie 9(nfid)ten unb bie

^Ifpirationen unb Sntereffen gef)en gerabe in Gl)ina 6i§mei(en au^einanber.

^a eine (Sinigung {)er6ci,zufüf)ren , ift nid)t immer Ieid)t : unb ha)^ 'ec-

tro^bem gelungen ift, ein geineinfame§ unb nernünftigeö g-rieben^programm

aufjufteüen, ba§ gereid)t nic^t nur ben ^.^ertretern in ^efing jur @f)re,

fonbern 'ba§' bemeift aud), iia'i^ )\d} ha^:; ina§ bie .Kabinette öerbinbet, ber

'ßunfd) ber S^'abinette, bie (£in{)eit ber ?0?äd)te aufrecht ju ert)atten, biöf)er

nod) immer ftärfcr cnuiefen l)at al§ geroiffe in ber 9?atur ber 5ßerf)ältniffe

ober in ber 33ergangen^eit begrünbete Diüergen,^en. 38ir galten an ber

Öoffnung feft, baf^ biefe Solibarität ber Sulturoölfer aud) biejenigen

iO?einungc-'Oerfd)iebcul)eiten überroinben mirb, bie fid) nenerbingö f)inftd)tlid)

ber d)ineftfd)en ^Iserbättniffe f)erau'^-gefte[[t ()aben, unb auf meld)e id) im

roeiteren 3>erlanf meiner 9(uÄfüf)rungen nod) jn fpred)en fommeu merbe.

33or()er möd)te id) in aller Stürze ben @ang ber ^erf)anb(ungeu

refümieren.

Sc^ ^ahQ feiner5eit biefem t)of)en .f>aufe ben ©ntmurf ber 9^ote mit=

geteilt, über meld)e ftc^ alle ^^ertreter ber 9}?äd)te in 'ij.^efing geeinigt

f)atten 3). ©egen einzelne ißei'timmungen biefe^ ©ntmnrfy maren oon

einjelnen 9?egierungeu nad)träg(id) Sinmenbungen ert)oben morben. ©c^Iie^^^

1) ©ten. 58er. b. 9^=S., 10. Seg.=^er., H. ©effion, 68. ©i^ung, @. 1668 ff.

2) 58gl. oben ©. 126—154.

3) SSgl oben ©. 134 ff.

13^^
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lirf) i^t e§ aber burc!) gegenfeitige S'kc^giebtgfett, biircf) alljeitige 33er[tän*

btgung gelungen, eine (Sinigung ()er6ei,^ufüt)ren. '5)ie üon aEen QSertretcrn ber

Wäd^k auf ®runb ber i^nen öon allen 3iegieningen erteilten @rmä(^tigun gen

unter^eit^nete 9?ote ift ben d)ine[ifd)en Untert)änbtern übergeben Uiorben,

nnb biefe t)aben fid) bereit nnb ermäd)tigt erflärt, bie in biefer 9^ote

entljQltenen ^riebenSbebingungcn an5nnet)men nnb ^um 3^i<i)^n t)ierfür

bie griebenöbebingungen pi nnterfd)reiben. '$?Uid) biefe Unterzeichnung

I)Qt in5luifc^en ftattgefunben.

®er befinitioe Xejt ber ^ufleftiünote geigt gegenüber bem feinergeit

bon mir bem 9teid)§tage mitgeteilten (Sntmurf nur menige ^(enberungen.

9(u§ ben urjprüng(id)cn 11 5lrtifc(n [inb je^t beren 12 geworben, inbem

unter 9"^^ 3 ein neuer 5(rtifct liinjugcfügt mürbe, me(d)er öon ber ©ü^ne

für ben 9}Zorb beö ÄanglerS ber japanifc^en ©efaubtfdiaft l^anbett. Hrt. 6

ftatuiert neben ber ®d)Qbenerfa^pfIid)t nunmel^r gugteid) bie ^flic^t (5t)ina§,

bie für bie Stufbringung ber @ntfd)äbigung geeigneten finanjictlen 9}?a§'

nnl)men unter ber Kontrolle ber SOJäc^tc gu treffen. 3m i'(rt. 2 mirb

QU ©teile ber ^obeSftrafe bie fd^merfte bem S3erbred)en angemeffene ©träfe

verlangt.

• ®urc^ bie Uebergabe ber gemcinfamcn 5Jiote, meine sperren, ift hai-'

erfte ©tabium ber Untert)anblnngen abgcfd)toffen , metc^eS id) a{§> bog

©tabium ber Untcrl)aub(ungen auöfdiliefilid) unter ben 90?äc^ten bejeidineu

möd)te. SSir finb jelU in bie ^[^ofe ber 33erI)QnbIungen mit 6f)ina ein-

getreten, ^abei ftetjen für un§ graei fragen im ^i^orbergrunb, einmal bie

^rage ber S3eftrafung ber ©d)ulbigen. ®er ßroed unferer ?Xttion in

(St)ina ift, ber 2Sieberfet)r folc^er ©i'geffe üorgubeugen, mie fie im öer-

gangenen ©ommer ftattgefunben t)aben. 2)eöt)atb nnb nid)t au§> irgeub

meldjem 93tutburfte mußten bie 3J^äd)te barauf beftet)en, baf5 ein (gfempet

ftotuiert mürbe, unb ha'^ bie 9J?anbarinen, beren böfer 3Biüe ober beren

grobe gaf)rläffigfeit bie ©d)ulb trugen an ben Greueln beg ©ommerö,

eine einbringlid)e 3Sermarnung ert)ielten. (£§ t)anbe(t fid) um biejenigen,

meldje bie fc^eufetic^e (Srmorbung unfere§ ©efanbtcn, bie (Srmorbung Uon

^unberten üon (Europäern, bie 9?ieberme^e(ung oon Stanfenben üon

dt)inefen(^riften auf bem ©craiffen ^aben. 2)iefe ßeute ftraflo^^ ausgeben

5U laffen, ja, baö mürbe bebeuten, einen greibrief auSfteUen für tünfttge

ät)nüd)e Untaten.

(©et)r rid)tig!)

S)iefe Uebeltäter mußten ftreng bcftraft merben, menn nic^t Seben, (£igen=

tum unb ^ätigfeit unferer SaubSleute in 6t)ina unb aller gremben in

©t)ina, ber Diplomaten mie ber !onfuIarifd)en ^^ertreter, ber 9J?iffionare
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roie ber ^aufkute unb §anbeltret6cnben bei erfter [i^ barbietenber ®e==

Ie(.]ent)ett icicbcr in bic crnftlic^fte ®efnt)r geraten follten; unb qz- war

meineö (Sraditcnö aucE) Doüftänbig in ber Orbnung, ha'B biefeä d)la{ bie

luirflic^en ©c^ulbigen gefaxt tuorben [inb, unb luenu eg and) 9)?anbarinen

mit fo unb foüiel Sluöpfen inaren

(^^eiterfeit),

unb nid)t, tnic früher tjäufig bd ät)nlid)en Stniäffen, an ben ©reignifjen

gar nidjt beteiligte unirfjulbige @trol)männer.

9Baö hk 9(rt unb 3Beije ber üöeftrafung betrifft, fo mu^ man fid)

ba rid^ten nad) ben ©itten unb ©ebrändjen ber üericfjiebenen iiänber.

(St)ina befi^t nun einmal befonbere (£igentümnd)feiteu unb befonbere

5'rabitionen audj auf bem ©ebiete be§ Sufti^mefenö

(.S^eiterfeit),

unb man mufe fid) üor allem rid)ten nac^ ben ^^orfd^Iägen unb nai^ ben

5(nfd)auungen berjeuigen, bie an Ort unb Stelle bie 3?er()ältniffe fennen

unb in ber Sage finb, bie ^lscrt)ältniffe an Drt unb ©teile rid)tig bt--

urteilen gn Bnnen.

3)?it ber ^rage ber Seftrafungen l)ängt ^ufammen bie ^rage ber

(£rrid)tnug eineS @üt)nebenfmal§ für unfern ermorbeten öiefaubten,

ben i5^'^^l)^^"^"i^ ^on Äetteler. 3n biefer 33e5ic[)ung finb bereits bie Vor-

arbeiten für bie @rrid)tung beö 2)enlmat!& in ^efing an ber ©tätte be»

SD^orbeö eingeleitet morben.

Sie d)inefijd)e 9?egierung Ijat fid) ferner bereit erllärt, eine @ül)ne:=

miffion unter gülirung eines; Staiierlid)en ^rin^eu o^ne 5^erj^ug nad)

53erlin ju fenben. SSir t)aben eö inbeffen abgelel}nt, ben '»Prinzen ju

empfangen, beoor nid)t bic Crbnung ber Vert)ältniffe in (E^ina felbft

erfolgt ift. 3d) t)abe in biefer 33e5ie^ung oor einigen SEagen baö nad)*

ftet)enbe Xelegramm nad) ^^efing gerid)tet:

©einer 9)?ajeftät ift ^rin^ ^fd)uu genel)m

— ha§' ift ber für hie :^eitung ber 9Jciffion in 5ln5fid)t genommene

Wm —
auf @rnnb üou (Surer §od)raol)lgeboren über bie ©teltung be§

beä ^^rinjen gegebener ^(ufllärnng. Sie (Sül)nemiffion fann

aber felbftrebenb erft ^nr 5lnsfüt}rung tommen, nac^bem 6t)ina

fic^ ben ÄolleftiDforberungen ber 9J?äd)te fonformiert, b. \). hk-

felben entmeber au§gefül)rt ober bie 5lu6füt)rung fid)ergeftellt

l)abeu lüirb. @ö mürbe eine 9?üdfid)t(olofigfeit oon (^inefifd)er

unb — maS für unö uoc^ met)r in 33etrac^t fommt — üon

beutfd)er ©eite gegenüber ben anberen 9}?itfontra^enten fein,
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luenn bie ^Uifenbuiicj bcr 'lÜJiffton 511 einem frütieren ß^itpiinft

erfolgte.

§ternad) inollen @uer §üd}it)ü(}lgeboren ben ^rinjen 3;fc^un

unb jonftige fonipetente ©teüen baliin üerftänbigcii , ha'\^, fobatb

bie beiitf(i)-cl)ine[ifcf)eit ^öejiel^ungcti in fefte gorm gebracht, b. t).

bie je^t frf)lrebenben ^ert)anb(inigen biircf) Unter5eicf)niing bev

erforberIicf)cn ^Ibmadjimgen 5um ?(6fd)hi^ gefommen fein luerben,

©eine 9J?ajeftät ber Ä'aijer gern bereit jein luirb, ben ^rin^en

'Xfdjun alö ?5ü^;)iccr ber ©ütjnemifj'iün ,^u empfangen.

SDTeine Ferren, bie ?S'rage ber Hon ß()inn ^n Iciftenben (£ntfd)äbigung

l)at für hk Ä'Qifer(id)e Stegierung oon 5(nfang an ben ©egenftanb ber

ernfteften 9tufmertfamfeit gebilbet. 33ei ben groj^en ©d)tt)ierigfeiten, n)eld)e

gerabe biefe %xag^^ in fid) birgt, ift e§ begreiflii^, menn eö t)ierüber nod)

nid)t 5u einem üon allen 9J?äd)ten aÜjeitig anerfannten '»Programm ge=

fommen ift. Sd) müd)te aber nnfere (Stellung ju ber für nn§ befonbersi

lüidjtigen ©ntfc^öbigunggfroge fd)on ()ente oor biefem t)ot)en §aufe unb

öor ber OeffentIid)fcit ba()in prä,^ifteren

:

6t)ina l)at feine 3?erpflid)tung , hk bnrd) bie 3Birren entftanbeneu

©djäben gu t)ergüten, bebingungStoö anerfannt. 3Sir ert)eben fomtt Sln^

fprud) auf (£ntfd]äbigung für bie bem 91eid) eriüarf)fencn Soften unb

5(u§Iagen, fomie auf (Srfa^ beö beutfd)en ^rioatteutcn in (Eliina zugefügten

©d)aben§. lieber bie §öl)e ber auf bicfer (^runblage üon uu§ unb

anberen Stationen an 6t)iua gu ftellenbcn finanziellen 5lnfprüd)e ift äugen*

btidüd) nod) fein Harer lleberblid gu geiuinnen ; inbe§ lüirb bie§ ooraug*

ftd)tlid) in furjer ^rift ber g-aü fein. 3Bcnn erft bie Summe feftftet)t,

lüerben fi(^ aud) über bie §ur Stufbringung berfelben erforberlid)en 3)?a§^

nafjmen enbgültige (£ntfd)(icfenngen treffen taffen. ^i^orberbanb mtrb nad^

ben geeigneten SJZitteln gefud)t, meld)e einerfeitS eine mogtidjft rafc^c

33efriebigung ber 9}?äd)te fid)erftellen , anbererfeitS aber bie finanzieKc

^ortejifteng beö d)inefiid}en ©taatSnjefcnö nid)t gefät)rben.

Ueber ben Stonbpunft ber ßaiferlidjen 9tegiernng in ber 2)edung§=

frage ift nod) ju enuätjuen, bofe bicfelbe jur ^l^orbereitung ber bem-

näd)ftigen ^ert)anblnngen barüber unter ben Sr('äd)ten pnäd)ft erfa()rene

beutfdje i^'enner ber d)inefifd)en ^^erbältniffe um it)re ^^[nfid)t befragt unb

üon benfelben eingef)enbe unb oerbienftooü'e ©utadjten ert)a(ten l)at. SoId)e

®utad)ten liegen iu'Sbefonbere oor üon bem früheren ©efanbten in ^efing,

Don 93ranbt, oon bem Sentor=6t)ef be§ 33remer 6t)ina^aufe§ ,
§errn

^ermann 3)?eld)er§, oon bem früljeren d)inefifd)en See^oÜbireftor, ^ro=
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feffor Dr. g. 9^. $)irtf) in 9}?iind)en nnb üon bem ^lationatofonomen

^^rofeffor Dr. ©d)uniacl]er in 33erlin, ieinevjeit ©efretär ber nad) Oftafien

entfanbten bcutidjen $)anbelöfommijfion. ®iefe ®iitad)ten geigen Döüige

Uebereinftimmuug in ben ©runb^ügen, bie banad) atö bnrd)au§ fac^gemä^

bctvad)tet luerben fönnen.

3nnäd)ft t)altcn hk @utQd)tcn im ©inflnng mit bcr ^^tnffaffung ber

Äaiferlid)en Üiegierung, iüeld)e ein (Singreifen in ben inneren d)inej'ifc^en

©taat'S'OrganiSmu^ ^n uermeibcn ober bod) anf^ iinftcrfte ,^n bejdiränfen

ipünfdjtc, eine enropäijdje Seitnng ober Kontrolle beö gefamten d)ine[iid)en

^inan5n}e)en§ für nntunlid). 5fn(^ Don einer .'perQn^iet}nng innerer

c^ineftfd)er Stenern für bie ^nfjtung ber (£ntfd]nbigungen ttjotlen fie nid)t§

tüiffen. 93ielme(}r mirb baiä befte nnb fid)erfte Objeft für bie Äoften=

tdgnng in ben bereite einer gefnnben Crganifation unterliegenben (See^

gölten erblirft. Selbft eine betradjtlidie (£rt)öt)nng ber ©eegölle, mie fie

a(ybann eintreten müf5te, ift nad) 5(nfid)t ber ®ntad)ter nnb and) oon

fremben Äanfleuten, bie im d)inefifd)en ©efdjäft tätig finb, obnc crnftlid)e

unb banernbe ©c^iäbigung be§ fremben .^anbel» gn bemerfftcüigen. @§

mirb haim baran erinnert, baJ3 jene 3öüe, n}eld)e nad) bcr nrfprüng(id)en

51bfid)t bnrd}fd}nittlidi n ^^rogent üom 3Serte ber Söare betragen follten,

tjentjntage infolge beö gcfnnfenen ©itberroerteö nnb anberer Umftänbe

nur nod) 21/2 bi§ 31/.2 ^rogent öom irirftidjen SBerte an^madjen. tiefer

(entere 3oü)o^ bliebe allerbing^^ f)inter ben 3t»nfät3en, meld)e beifpietö-

tjülber in bem benad)barten Sopnn ju entridjten finb, ganj erl)eb(ic^

jurüd. Cb, mie uon ein,^elnen @utad)tern empfotilen tt)irb, neben bem

©eejoüe nod) anbere Dermanbte ßinnatimequeüen
, 5. 53. bie (Erträge

einiger ^fd)unfcn,^o[Iftencn , ber Xribntreicnimter , bie SSermaltnng be§

©aIgmonopolÄ ober ein Sal^joU nnb etma ber ftäbtifd)e Oftroi in ^efing

tierangegogen merben fönnen, mirb nod) genauer ju prüfen fein. 3Ba§

bie Don mand]en (Seiten in biefem 3uH'i"^"ic'i^)'-i"9c empfot)(ene glei(^=

geitige 5[bfd)affung ber unter bem 9?amen Sifin befannten d)ineftfd)en

iBinnengöIIe anbelangt, fo t)alten mir bie ^erquidnng biefer 9)^afenat)me

mit ber (Sntfd)äbigung für immerl)in bebenf(id). ä)?an mürbe mol)I an

(Srfal^ beuten muffen unb fo gn tieferen (Eingriffen in innere d)inefifd)e

'i^er()ä(tniffe getrieben mcrbcn , iiia§ nad) unferer 5(nffaffung gerabe gn

üermeiben ift. Sebenfaüö ift bi^ t)eute eine befriebigenbe unb gugteid)

fd)ncüe ßöfung beö Sifinproblem^i^ nod) uon feiner Seite proponiert

morben. ^afür, ha^ burd) ba§ neue finangielle ^trrangemcnt bie Sefifier

üon StitreS ber beftcbenben d)incfifd)en 5{nleif)en nid)t gejd)äbigt merben,

mirb felbftüerftänblid) ^orfeI)rnng ju treffen fein.
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®ie ©efanbtcnfonferen^ in ^eüng f)at am 16. ^ebrimr 6eid)Io[fen,

bejüglic^ ber Äricgöfoftcn bie Üiegierungen um Snftruftion 511 bitten über

na(i)ftc[)enbe fragen

:

1. €)h über bie ^Irt ber ^e[tftellung ber Sl'rieg§!o[ten bie Si^egierungen

einig ftnb?

2. Ob bei ^(uffteEung berfelben bie Dregierungen uad) gemeinfam

ücrobrebeten Siegeln ober norf) eigener ©c^otjung t)erfat)ren tuerben?

3. Ob gemeinfam eine ©cfamtfnmme nerlangt ober bie ^^orberungen

getrennt öorgebradjt merbcn foHen?

4. ^er italienijctje nnb öfterreii^ifc^e ^-ßertreter irarfen bie ^rage auf,

ob in bie JIrieg'Sfofteneutfdiäbigung and) (5ntfd)äbignngcn für bie nnifjrenb

ber 33e(agerung ber ©efanbtfdjaftcn getöteten ober ueriunnbeten ^Wititäit-«

aufgenommen loerben, ober ob biefe in ^efing üon ben SL^ertretern oor-

jnbringen finb. %ud) be^^igtid) bc^3 ^(bmirak^ ©e^mour ipurbe bie gteid)e

grage geftreift.

Unfere ?lnfid)ten über biefe fragen i)abc id) in einem (Sriafe an 'i)Qn

Ä^aiferlidjen 33otfd)aftcr in Sonbon niebergetegt, tt)etd)er lautet:

„SZac^bem bie 33eftrafnngöfrage jctjt im mcfcntlic^en geregelt,

unb oud) betrcffi^ ber ^rage ber @id)ernng ber (^efanbtfd)aften

gegen eine SBiebertioIung ber 5ßorfäüe 00m legten (Sommer eine

in ^^cüng tagenbe ©adjuerftänbigenfommiffton über bie erforber-

tid)en 9J?afenal)men fdjlüffig geioorben ift, !önnen fid) hk

S^cgiernngen ber ungefäumten Seantmortnng ber obigen tiier

fragen nid)t länger entjieljen. ^rage 4 mürbe nad) unferer

üorlänfigen ?(uffaffung mo()( bal)in 5U beantworten fein, ha'i^

bie offenbar oon Italien nnb Oefterreic^4Ingarn bringenb ge-

tüünfd)te (£ntfd)äbigung für hk in ^efing unb ebenfo bei ber

Kolonne beä StbmiralS ©el^mour getöteten ober oermunbeten

3J?i(itärö an fid) f^m Ärieg^äentfd)äbigung get)ört, baf^ aber mo-

möglid) burd) bie ^^ertreter in ^efing eine ^orabbefriebigung

biefer ?tnfprüd)e gu ermirfen luäre.

„3ii ?5^'tHF3 fd)eint c§ nnö an fid) rid)tig unb ber biöt)erigen

©emeinfondeit ber 5Iftion entfpred)enb
,
gemeinfam eine (^Jefamt^

fumme ju oerlangen.

„3u ^i'QQe 2, l)infid)tlid) ber (£ntfd)äbigung ^^rioater, fc^eint

nn§ ein 58orfd)tag ber itatienifd)en 9iegierung annel)mbar, bie

Siegelung biefer ?tnfprüd)e nad) g(eid)en ^;|$rin5ipien burc^ eine

gemifd)te Ü'ommiffion in ßt)ina i)ornet)men ^u laffen. gür bie

ftaatlid)e Slriegäentfd)tibigung roirb bagegen ber 33erfu(^, beftimmte
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Siegeln 511 üereinbnren, n{§ Qu§[irf)t§(o§ 511 betrauten fein. (S§

rairb bal3cr nur übrig bkibeii, boB jcbcr Staat feine effettiuen

Soften fo genau aUs möglirf) angibt unb and) ben übrigen

iRegiernngen mitteilt.

„"Die ge)'t[teüung ber (Mefamt()öf)e ber an (5[)iua 5U fteüenben

5'orberungen auf biefe 3Beife bürftc bie näcf)fte ?(ufgabe fein.

Sft bie'5 gefrf)ef)en, fo rairb eö bemnäd)ft ®arf)e ber d)inefifd)en

9icgierung fein, fid) barnber 5U äußern, luie fie jene ©umme
aufjubringen gebcuft. 235enn (i()ina, irie luiran^ojufetjen üon fid)

aü§> feine annetjmbaren Q3orfd)(äge mad^t, fo loerben bie 5[lcäd)te

it)m i^ren injiuifc^en fd)ou immer gu oereinbarenben ^inangplan

5U oftrot)ieren t)aben."

SBa§ nun bie ^rage angel)t, loie lange unfere Gruppen nod) in

^^etfc^ili ju bleiben baben nierben, fo t)ängt ba^3 natürlich 5unäd)[t ah

Don ber meiteren ©eftaltung ber '3)inge in ^etfd)i(i unb in Gbina, oon

ber ireiteren Sntmid'elung ber militärifd)en unb politifd)en 3?erf)ättniffe,

ober ganj befonberS^ auc^ oon bem i^crf)atten ber (S^inefen. 9_^on ber

Sot)aIität, mit ineldjer hk 6t)tnefen beftrebt fein merben, bie tjon it)nen

angenommenen grieben§bebingungen jn erfüllen, lütrb bie ^auer ber

Dftupation üon ^etfd)i(i ganj roefentlic^ abljängen. SQZit ber bto^en

?(nnat)me ber ^riebenebebingungen ift e§ natürlich nid)t getan

(l)ört! I}ört!),

and) nid)t mit bloßen ^^erfpred)nngen , unb audj nidit mit ben fc^önften

^toten be§ i^errn Si=§ung=^f(^ang, fonbern e§ mu^ ein tatfäd)Iid)er unb

ernfter 23eginn mit ber SrfüUung ber ^riebcnSbebingungcn gemadjt loerben.

^at)in gehören oor allem bie Garantien für bie 3iit)In"9 '^^'^ äu leiftenben

@ntfd)äbigung. Sßenn mir biefe (Garantien ert)alten, fo merben mir baä

(55ro§ unferer Gruppen aui^ ^ctfd)ili 5urüd5iet)en. "iöergnügen madjt eö

un§ gar nidit, in ipetfd)i(i ju bleiben.

(§ört! prt!)

^ie Cffnption Don ^etfd)i(i ift für un§ lebigtid) eine ^flid)t, ber mir

uuö aber nid)t ent,^ie()en fijuneu unb nid)t entjietjcn bürfen, folange nid)t

für bie ^urd)füt)rung ber öon ben ßt)inefen angenommenen unb i{)nen

oftrotjierten griebeuöbebingungen ernftlid)e 33ürgfd)aften ooiiiegen. Siegen

foId)e 33ürgfd)aften oor, fo werben mir ^etfd)i(i oerlaffeu; mir merben

ec> oerlaffeu mit bem aufrid)tigeu unb lebt)aften SBunfc^e, ^^etfd)ili folange

alö möglicl) nic^t mieberjufeljen

(fet)r gut! unb gro§e §eiterfeit),
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tt}entgften§ lücljt in (^eftalt unfercr ©olbaten, fonbern nur mit unferen

i^aufteuten unb mit unferen 9}?iffionnren. 9((jo, lüir bleiben in ^etfc^iti

ni(^t länger, ai§> 'ök§> burd^ ben 3^öng ber Umftänbe geboten i[t. 3Sir

(offen nn§ aber aud) nidjt burd) rf)inefifd)e SSinM^üge unb (^inefifd)e

©piegelfedjtereien Derzeitig quo ^etfd)iU l)inau§fomplimentieren.

(@et)r rid)tig!)

(Sbenfo fte^t eiS mit ber ^rage beö Dberfornmonboä. SSir merben

tia^ Dberfommanbo nidjt einen ^og länger aufre(^terf)a(ten , aU biefe§

ben iJ^Dtmenbigfeiten ber Sage unb ai§> e§ ben 2öünfd)en ber 9)?äc^te

entfpric^t. (Solange aber biefe beiben 3Sorauöfe|ungen gutreffen, mirb

ber g^elbmarfdiall ©raf 3Salberfee tt)ie biöf)er mit ®id)ert)eit unb mit

oUgemein anerfanntem ZaU unb mit ebenfo gutem militarifd)en ©rfolg

fein Slmt uermalten.

9}?eine §crren, id) möd)te enblic^ nod) einige SBorte Ijingnfügen über bie

gegenmärtigc biptomatifd^e Sage in Gljina. ^llle 3Q?äd)te finb 6e=

ftrebt, bie 93erl)ättniffe in (iliina gu fonfolibieren, unb alle 5D?äc^te münfd)en

einen balbigcn 5lbfd)lufe ber internationalen Snteroention in (£t)ina Ijerbei-

§ufüt)ren. 9tid)t6beftott)cniger bcftct)en, mie id) fc^on oor^in anbeutete,

5mifd]en ben 9J(äd)ten quoad (Il)ina gemiffe in ber 9iatur ber 2)inge

begrünbete S)iuergen5en. @ö gibt SDlädjte, bereu Sntereffen in (J^ina

mefcntlid) mirtfd}aft(id)er 9^atur finb, unb eö gibt anbere 9J?äd)te, hk

bort me^r poUtifdje 3iele üerfolgcn. 3Sir geljören nad) meiner 5(uffaffung

in bie erftere S^ategorie. ®e§t)alb and) l)abcn mir — id) glaube, eö mar

am 16. Dftüber oorigcn Sat)ref§ — ha§> beutfd)=englifd)e 5lbfommen*)

abgefdjloffen , beffen STenbeng id) bamalö babin gnfammenfaffen fonnte,

einerfeitC^ bie Integrität Hon Gtjina folangc al§ möglid) aufred)t5uer()alten,

anbererfeitä un§ in (Stjina nur fo meit gn engagieren, al§ bie§ für unferen

Jpanbel geboten ift. — 91 nf bie 9}ianbf d)urei be,^icf)t fid) ba§

beutfc^ = englifd}e 5tbfommen nid)t.

(§ört! t)ört! unb lebhafte 33emegung.)

^aö get)t fd)on auö bem Söortlaut be§ 9lbfommen§ t)erOor. ®afe bie§

^Ibfommen feinerlei gel)eime 9tbmad)nngcn nod) »ftlaufeln cutbält, baö i)abt

id) fd)on bei ber erften Sefung beö (Statö erflärt, mo id) and) fügte, 'i>a^

mir lofort bie§ 91bfommen in extenso ber Oeffentlid)leit übergeben ptten.

Sc^ !ann tjeute biujufügen, ha'^ mir oud) bei ben ^.^erbanblungen , bie

§um 9tbfd)lufe biefe§ ?lblommenö führten, leinen ß^^'t^^ barüber gelaffen

t)aben, tta^ mir baSfelbe nid)t auf bie iiD^anbfdjurei begingen. 3n ber

4) 9SgI. oben S. 133.
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9J?anbid)iirct bGftcf)en gar feine nennenSinerten beutjdjcn 3ntercffen. 5)eutidie

9!}(ij[{onQrc uuvfcit bort nic^t; beiitid)e Äauflcute iiiib öanbelöteute unb

jonftit3e 5)eutfd]c [inb in ben i^anbclc^plät^en ber 9J?anbid)urci nur iporabifd)

anzutreffen. 3Sa§ auS ber 9J?aubid)urel lüirb — ja, meine Ferren, id)

juü^te luirflid) nid)t, \va§> um gleidjgültiger fein tonnte.

(ßuftimnuing red)t§.)

'Xuf ber anbern Seite aber t)abcn luir ein ^utereffe baran, baß 6l)ina

im gegenwärtigen ^(ugenblirf, unb folangc feine i>erpf(id)tnngen gegenüber

ben 'JD^üdjtcn nid)t reguliert finb, fein StaatSüermögen nid)t ungebütjrlid)

Derrtngert.

('Set)r rid)tig!)

(it)ina ift in biefem "?tugenblid Sdjulbner ber äJMcJ^te bi» ju einem red)t

ert)ebüd)en 33etrage; ßt)ino befinbet fid) augenblidlid) in ber Sage eineg

©c^ulbnerö, ber mit feinen ®(äubigern t)erf}anbe(t , aber nod) nid)t jn

einem ^Jtftorb gelangt ift. 3n einem foId)en gaüe liaben bie ©laubiger

ein Sntereffe baran, ha'^ ber Sd)ulbner, bi§ er feinen '^erpflidjtungeu

nadigefommen ift, nid)t ^u nie! lueggibt in fraudem creditorum.

(.^eiterfeit.)

S)e^3[jalb I)aben mir, mie oud) anbere 50?ä(^te, ber d]inefifd)en Üiegierung

auf eine 3(nfrage ermibert, baf5 mir im je^igen SDt'oment, unb folange

6t)ina "öic it)m in ber Äolkftiünote ber 93t'äd)te auferlegten 33ebingungen

nid)t erfüllt l)at, 9(bmad]ungcn bebauern mürben, mädjc Ci^iua, gleid)üie(

mit mem, abfd)IicBen foüte, fofcrn feine finan^ieüe SeiftungÄfä^igfeit iia-

burd) fef)r toefentlic^ beeinträd)tigt merben foüte. Xiefe ^Intiuort fonnte

unä uon feiner anberen 9?egicrnng ocrübelt merben, einmal med, mer

bered)tigte Sntereffen oertritt, feinem anberen ju natje tritt, unb bonn,

meit alle SU^äc^te feierlid)e ©rflärnngen bal)iu abgegeben l)aben, ba^ fte

in (£l}ina feinerlei ©onberjlnede oerfolgten.

SDiitbcftimmenb für unferc '^Intmort mar aud) ber Umftanb, hafi

neuerbingö ^rioatgefeÜfdjoften angefangen Ijaben, hk gegenmartige Sage

öon ©l)ina ^u benu^en, um ber d)inefifd)en ^Regierung allerlei Ä^ongefftonen

ab^u^maden. 3."i>enn bog fo meiter ginge, mcnn bac- ot)ne Qamn unb

3ügel fo meiter ginge, fo mürbe (5t)ina, ber d)inefifd)e (2d)ulbner, einer

au§gequctfd)ten 3iti-''J"e gleid)en, eine auggequetfd)te 3d^'one f^in» e^e mir

,^u unferem ©afte gelangt finb. 2)eÄl)alb t)aben luir unferen ©tanbpunft

in biefer ^ur 3^it ftrittigen g'^'age bat)in ^ufammengefa^t, ha^ mir in

erfter Sinie bei ber (^inefifd)en Üiegierung bie fd)leunige unb oöllige ®r=

fütlung ber üou il)r angenommenen ^^rieben^bebingnngen urgierten, im

übrigen aber bie d)inefifd)e Diegierung mit iliren Einträgen, SSünfc^en unb
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S3efcf)tt)erben an hk biplomatifc^e Slonferen^ in ^efing ueriuiefen, tüetc^e

ba§ Bongert ber 9}?äd)te repräjentiert. Scf) nef)me feinen Slnftanb, bae

Stelegromm ju üerlefen, iüel(^e§ ic^ uor einigen Xagen über biefe 9J?aterie

nn unfere größeren 9}?ii[ionen gericf)tet t)a6e. ^iefeö Xetegramm lautet:

®er SBortlout einer (ärfliirung, n)eld)c fc^riftlid) bem

cl)ine[ijd)en ©eianbten in 3Saft)ington au§get)änbigt tuorben ift,

lüurbe mir burd) ben amerifanifdjcn 93ütfd)after übergeben. ß[)ina

tüirb in berfclbcn ber bringenbe 9{at erteilt, loie bi§t)er fo auc^

ferner[)in mit bem ^'on^ert ber 3)?äd)te §u üert)anbeln unb SSer«

einbornngen , lueldje hk Sfufgobe üon (Gebiet ober finanjieüe

58erpftid)tungen in fic^ fdjtiefeen, nid)t mit einer eingetnen 9Jcad)t

5U treffen. iWit ben 2Bürten „improper, inexpedient and extremely

dangerous"

— alfo: unpaffenb, nngetjörig unb fct)r gefä^rlid) —
für bie ^ntereffen (E^inaö mirb festere 3{rt ber ®efd)äft^Jbet)anb'

lung be5eid)net.

S)iefe amerifonifc^e (ir!(ärung fd)eint bie (Srtüiberung auf

eine d)inefifd)e ':?(nregung bar^uftellcu. 3(ud) ber l}iefigc d)inefifd)e

©efanbte teilte gcftern t)ier anftragögemä^ mit, ha^ (£t)ina uon

9^ufelanb energifc^ gebrängt merbe, ben 9J?anbjc^urei=3?ertrag ju

ratifi,yercn. ®urd)au§ fei bie d)inefifc^e 9?egieruug abgeneigt,

einen 3Sertrag ^u ratifizieren, ber bie 9(btretnng meiter ©ebiete

iuüülüiere ; inbeffen fütjle fie fid) in itirer (Siiftenj bebrot)t, fa(I§

fie bie äiatifigierung ab(el)ne, unb frage be^o()alb hk 9)?äd)te

um 9iat.

darauf erljiett ber d)inefifd)e (^efanbte bie ?(ntmort, ba^

feit bem beginn ber Söirren in (£()ina im uorigcn ©ommer bie

beutfd)e Üiegierung au§nal)m§Io§ an bem ©runbfa^e feftget^alten

t)at, biöiueileu fogar unter 5lufopferung eigener ®efid}t§pnnfte,

burd) ha^i 9tou^cxt ber 9}?äd)te, unb gtüar nid^t üou Stabinett

5U Kabinett, jonbern burd) hk Ä'onfereuj ber 33ertreter in ^eting,

alle 6t)ina betreffenben ?lngelegent]citen entfd)eiben 5U laffen. ^a^

bie id)iDierigen fragen, uield)e iln'er Söjung üor fed)§ DJc'onaten

tjarrten, einer (Sriebigung mefent(ict) nät^er gerüdt unb hk frieb=

liefen 33e§iel)ungen ber Ü)^äd)te ju einanber ungeftört geblieben

finb, ift biefer gorm beö ®efd)äft§üerfet)rsi mit gu üerbanfen.

®e§l)alb beabfid)tigt bie Üiegicrung ©einer SD^ajeftät be§ S)eutfd)ert

Äaiferö nic^t, eine anbere Hrt ber ©el)anblung bd ber burd) ben

d)inefifd)en ©efanbten angeregten g-rage eintreten ^u laffen unb
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firf) bem ^on^ert ber ?0?äc^te j^u iubftttuicren. Datier fteüt fie

ber (^inef{fc{)en üiegiermig anfjeim, fid) mit aden Sditrägen an

bie biplomatijcf)e Äonferen^ in 'ipefing ^u roeiiben, iimfomef)r,

al§ bie eingaben be'o cf)inefifcf)en ©efanbtcn in bivcftem 23iber=

iprud) mit anberen üon gtaubmürbiger Seite ber beutfc^en

9?egierung ,^ugegangencn eingaben fielen.

(§ört! f)ört!)

3Be(if)e SSirhmg bicfe üon nn^!^ an bie d)ine[ifc^e 9tegiernng geridjtete

6mptel)Iung fiaben wirb, i[t eine anbere 5^age. Daö fönnen mir aber

ru^ig abmarten.

Wdm .sperren, man h(it lutn einer Sfotiernng DentirfilanbS in (Et)ina

geiprod)en, unb man I)at gejagt, baß mir in (£()ina biefe ober jene frembe

9)?Qd)t aU ©tü^e braud)ten. Da§ eine ift )o un^^ntreffenb mie ha^ anbere.

9Son einer Sfolterung Dentf^Ianbö in 6f)ina fann jdjon be§{)a(b nid)t

bie Diebe fein, meil mir mit Srfolg unfere ^Inftrengungen barauf gerichtet

l)aben, ba§ Äonjert ber 9}?äd}te 5uiammen5nt)alten. (Siner bejonberen

©tü^e, einer beionberen ^2lnte^nung bebürfen mir be§t)alb nid)t, med mir

5U feiner 3^it in (5()ina ©ünberanjprüd)c geltenb gemad)t I)aben.

Wan bat anc^ gejagt, ha^ burd) bie d)inefijd)en 33orgänge unjere

iöe5iet)ungen jn Siufslanb alteriert morben jeten. %n^ ba§ ift un^ntreffenb.

(§ört! {)ört!)

Deutjd)lanb üerfotgt, mie id) fdjon gefagt [)abit, in C£t)ina mefenttid) unb

gan^ übermiegenb ^rv^d^:: mirtfd)ajtlid)er unb fultureüer 9^atur. Üiu^Ianb

üerfolgt in St)ino oud) ^XüQd^ fultureüer D^atur, nebenbei aber aud^

gemiffe poIitifd)e ^kk, namentlid) im ^Itorben üon (£bina. Diefe beiber=

feitigen ^xoedt, bie beutfdjen unb bie ruffifd)en, fönnen aber fet)r mof)l

nebeneinanber beftet)en.

(®e^r rid)tig! red]t§.)

SSon einem jd)ürferen ober gar unoerf öt)nltd)en ®egen =

fa^ 5mijd)en un§ unb 9iu§Ianb ift in 6I)ina fo menig bie

Siebe, mie trgenbmo jonft.

(;t)ört! bort!)

SSSotjl aber bringt biefe ^i5erfd)iebenl)eit ber 5lfpirationen eö mit fid), ha^

mir in 6t)ina biöroeilen auc^ mit anberen 9J?üc^ten mit 9Zu^en ^nfammen

arbeiten fönnen. 2)a§ mar gum 33eifpie( ber gaü bd bem üon mir er=

mäbnten ^sangtfeabfommen, 5U bem mir burd) bie ®(eid)artigfeit unferer

.s^anbeleintereffen in (it)ina mit ben bortigen eng(ifd)en i^anbclcnntereffen

gefüt)rt morben finb; aud) Deutfd)(anb unb (Suglanb befi^en in (i£t)ina

mand)er(ei tt)ic^tige 3ntereffen, hk burcfi gemeinfame ^ef)anb(ung geförbert
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tuerben fönncn. ©iefeiä Sangtfeabtommen fonnte ober ber rujfijcJien

S^egterung gar feinen (SJrunb ,^u 9}?i^tranen geben unb bieten; benn bie

brei 3IrtifeI be§fe(ben, bie brei einzigen 5(rtifel be§felben legen un§ in

feiner SSeife irgenb eine 33erpflid)tnng ^u irgenb einer 5(ftion gegen irgenb

eine anbere ä)t\id)t anf. 3(uc[) an ber im nn§ fetjr lnirf)tigen ^rage ber

IltiegSentfc^äbignng i[t 9fnf3(anb infolge feiner befonberen (Stellung p
(5f)ina weniger intereffiert. S)iefe J^rage gefiört and) ju ben (fragen, wo

tüir neranlafet finb , unö mit anberen 9}?äd)ten ^^u uerftänbigen , beren

Sntereffen mit ben nnferen mel)r analog finb.

(Sbenfo gnt mie nnfere ^^e^icfiungen ju 9tnfe(anb unb (Sngfanb ift

unjer 3_^erf)ättni§ 5U 5(merifa, ,^u ^ranfreid^ unb Sapan. 5(merifa Ik-

teiligt fid) mit (Sifer an ber S3ebanbhing ber politifd)eu ^^-ragen in (£t)ina

unb legt namentlich, mie «Sie eben gehört traben, baS Iebf)afte[te Sntereffe

«n ben Xag für bie @rl)altung ber diinefifd)en Sntegritöt. 3^uifd)cn un§

unb ^ranfreic^ beftet)cn, mic an nieten, mie an ben meiften ''fünften ber

<grbe, anc^ in (5l)iua feine fad)(id)cn ©egenfät^e

(fet)r ridjtig! rec^t§);

unb lua§ Sopan anget)t, fo erfennen mir gern bie ®rofemad)tfte((ung an,

meiere ftd) biefeci t)od)begabte ^^olf burc^ feine Söaffenerfolgc tuie burd)

feine Sntetligen,^ int fernen Often errungen t)at.

®af3 mir eublid) non nnferen beiben 3.^erbünbeten Defterreid)4lngarn

mie Italien and) in (£()ina in ber loljalften SBeife nnterftütjt morben finb,

unb bafe mir mit biefen nnferen beiben ^-8crbünbeteu and) in (£t)ina ^anb

in §anb unb ©eite an ©eite gegangen finb, üerftetjt ftd) öon fetbft bei

bem nöHig nnerfd)iittcrtcn 33eftanb bec; ®vcibunbe§.

(:örai)o ! redjtö.)

Unfere '3(ufgabe ift e§, jmifdjen ben ^(nfprüc^en ber nerfdjiebenen

9J?ädite unfere ^Neutralität , unfcrc ©elbftänbigfeit, unfern ^rieben, alfo

bie großen unb baucrnbcn Sntercffcn be^3 9tcid)§ jn mal)ren ; un§ fommt

e§ nur barauf au, in (£l)iua balbmöglid)ft miebcr friebtid)e ^uf^önbe

l)er5uftellen für bie (Sicherung unfereg bortigen 93efil3ftanbeö unb für bie

9ßat)rung unfcrer legitimen öanbel^intereffeu. ®a§ ift nur möglid) burd^

(Sinigfeit ber ?Ocäd)te, unb be§l)alb l)abeu mir unfere 93emül)ungcn barauf

gerid)tet unb mir ridjten meiter unfere 93emül)uugen borauf, burd) eine

geredjte unb üerfül)nlic^e Haltung bie liort)anbenen ©egenfä^e 5U milbern

unb burd) gemeinfame§ 3i^i'i'n"^'^"^^'i'^^'i ^^^ gemcinfamen >^idQ 5U er=^

reidjen : gered)te ©ül)ne für bie begangenen ^krbrcd)cn, angcmeffene @nt=

fd)äbigung für bie um aufge^mungenen , burd) grobe 35erle^ung be§

i8ölferred)tg aufgejmuugenen ©i'pebitionöfoften , bauernbc 33ürgfd)aft für
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bic 2Btebert)erftenun9 öon @icl)evt)eit unb Drbnung im ^ntereffe einer

iingeftörten ©ntfattuncj unfere§ ^anbelö unb ber ungeftörteii ^ätigfeit

unferer SD^iffionare. ®q§ [tnb bie Qkk. bie tuir fdioii im uergangenen

Suli aiifge[tellt i^ahcu, bie je^t il)rcii 9(u§brucf gefunben Italien in ber

gemeinfamen 9^ote ber 9J?äd)te, bie nad) luie nor unfere 9f{id)tfd)nur bitben,

unb für beren ©rreidjung im SfJa^men ber uon mir bargelegten ^olitif

ic^ bic Unterftü|;ung bieje?^ t)o^en §aufe§ erbitte.

(33rQOo !

)

3m inetteieu S^erlauf bev Debatte ergreift ber aietcl}§fan5ler nocl) eiumat ba^S'

Sort, um melirere (Sininiinbe, bie uon 5(bcjeorbneten erf)Dben morben finb, ^n

iniberlegeii.

äveic^öfan^Ier ©raf uon 33 ü I o \v i)

:

9}?eine Ferren, nac^bem id) mid) über bie Sage ber Singe in ßf)ina

einget)enber au§gela[fen t)abe, glaube id) mid) jet^t um )o fürjer fajfen

5U fönnen, ciU- bic uon bcm §errn Slbgcorbnctcn 58ebel gegen unfere

(Ef)inaci-pebttion uorgcbradjten 33ebenfen uon bcm §erru 5(bgcorbneten

Dr. Ißac^em, üon bem §errn ^^(bgcorbneten 33affcrmanu unb üon bem

§errn Stbgeorbneten (Sdjraber in, mie mir fd)icn, übcr^engenber SSeife

raiberlegt roorben fiub. Sd) menbe mic^ bc§()alb nur ju einigen menigen

fünften, hk im Soufe ber Debatte geftreift morben finb.

iDer §err 3(bgeorbnete Sebet t)at bie ©i'pcbitionen getabelt, bie in ber

^roüinj ^etfd)i(i unternommen morben finb. Siefc @i-pebitionen finb

ober ha§> einzige 9)ättel, um bic 9?ui)e unb Crbnung in '*;].^ctfd)ili , a(fo

ha^, tüa§> mir mit unferer 9(ftion in G()ina 'in erfter Sinie crftreben,

mieber£)eräuftellcn : unb je rafdier unb nad)brüd(id)er hk 9in()e unb

Orbnung in ^etfd)i(i mieberl)crgcftcllt toirb, umfomcl)r 5(u§fid)t ift uor-

(janben, ha)ß, menn mir, luie mir [ebl)Qft müufdjcn, ^etfdjili räumen, bann

unfere ßanbSleute unb alle fonft in Gt^ina angefeffenen g-remben nid)t

mieber in ®cfaf)r geraten, '^k d)inefifd)e 9icgicrung mar nid)t ftarf

genug, um ^ctfdjili fclbft uon ben ^Soi'crbanbcn unb bcn uictfad) 5U if)nen

übergegangenen ct)incfifd)en ©olbaten gu reinigen, unb ha mufjten fid)

bie OffnpationC'truppen ber müfifameu unb fdjuncrigen, aber nütUid)cn

unb notmenbigen ^lufgabe untcrjielicn, ha§^ Sanb üon biefcm ©cfinbcl ju

räumen. Samit tjaben hk Dffupatiouötruppcn nidjt mir bie aufrüt)rerifc^e

^Semegung in ber ^^roöing ^ctfdjili gurüdgebrängt, fonbcrn aud) einen

atlgemeiuen 2tu§bruc^ ber ^rembenfeinblidjfeit in ganj (i()ina oert)inbert.

1) @ten. 33er. b. 9t.=2., ebb., S. 188-2
f.
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9?un [)at ber ^err ^(bgeorbnete SScbel gemeint, luir bienten in ß^ina

englifrfjen Sntereffen. tiefer S^orirnrf i)at mid) einigermaßen in SSer-

mnnberung gefegt üon feiten be§ §errn 5l6georbneten 93e6e(, ber boc^

ein ^reunb guter 33e5iet)ungen ju (Snglanb ift. ^a§ bin id) audf ; idE)

bin aucf) ein g-reunb be[ter 93e5iet)'ungen ,^u ©nglanb, aber

nur i m 9? a t) m e n u n f e r e r ö o H e n © e I b [t ä n b i g f c i t ; unb be§l)a(b

betone irf) mit großem 9^acf)bru(f, baß mir in ßt)ino nur beutf(^e

Sntere[fen mat)rnet)men unb e§ beu tSnglänbern überlaffen, i()re 3ntereffen

bort felbft ju öertreteu.

®er .^err 9lbgeorbncte 9ffi(i)ter [)at an mid) bie ^rage gerirfjtet, roaö

eigentlid) in bem fogcnannten 93?anbfc^ureiabfommen ftünbe. 3a, meine

Öerren, menn id) ha§> müßte!

(.Speiterfeit.)

®a§ meiß id) uidjt ; ha^ luiffen fogar gemiffe 9f?egicrungen nidjt, bie an bem

3J?aubfd)ureiabfommen biretter intereffiert finb al§ mir, unb e'g mürbe

nid)t ben bipIomatiid)en ®epfIogenl)eiteu entfpred)en, unb, id) glaube, e§

mürbe nid)t beu beutfd)en ^ntereffen eutfpred)en, menu id) in biefcr 33e=

5iet)ung ber ruffifd)en ober ber cuglifd)cn 3icgieruug gegenüber ju große

9^eugierbe ober irgenbmc(d)e Uugcbulb burc^blideu ließe. SSenn id) aber,

oI)ne trgenbme(d)e ^reffion auf eine frembe 9tcgieruug au^^uüben, auf

gan,^ uatürlid)e unb ungc^^nungcue SSeife etma§ crfat)re über ben Sn^alt

beö augeblidjen 9J?anbfd)urciabfommen§ , fo merbe id) e§ mit großem

5?ergnügen bem §errn ?lbgeorbneten 9iid)ter mitteilen.

(Öeiterfeit.)

2)er Sperr ^^(bgcorbuctc 9?id)ter f)at meiter [ic^ berufen auf ein 2;ele=

gramm ber Xelegrap()enagcutur Saffan. T)iefe 9lgentur Saffan ift, foöiet

id) meiß, eine red)t üerbäd)tige ?(gentur.

(Se^r rid)tig! red)t§.)

^aci ift eine ^elegrapt)enagentur, bie in ber (Sntenjuc^t eine müt)re SSir-

tuofität befi^t

(^peiterfeit),

unb be§l)alb bin id) geneigt, 5U glauben, hü'\^. \va§> bie ?Igentur Öaffan

berid)tet bat, ©d)roinbcl mar; unb id) bin überzeugt, ha\i unfer ©e-

fanbter in ^efing, §err öou 5Dhimm, niemals gefagt i)at, "Oa^ toir je^t

in (£l)ina eine anuci'iouiftijd)e "ipolitif treiben lüollen. ^ebenfalls fann

id) in bicfer ^eäicl)ung nur micber()olcn, maö id) bd ber 33eratung ber

erften ßt)inat)orIage im 9?ooember erüärt {)ah^, nämtic^, ha^ mir uid)t

münfd)ten, bie ©renken unb ben 9kt)men be§ beut)d)=c^inefif(^en ^^er=

traget öon 1898 ju überfdjreiten.
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aJZeine $)erren, ber öerr ?(bgeorbnete 9?icf)ter f)at ferner gefragt, irariim

iinfere ©d)lncl)tf totte nod) in ßljino bliebe. 3Bir laffen itnfere

©d)(Qd)tflotte nod) in (Sdina einmal lüegen beö moralifc^en ©tnbrudy auf

bie 6t)incfcn. ^^ind) hk (St)inefen finb nid)t unempfänglid) für Smpon^^

berabilien, unb hk 5lnn)efenl)eit unferer @d)laditflottc mad)t fic gefügiger

für bie g-riebenöüerljanblungen. Sann aber laffen luir bie ®d)lad)tflotte

bort, njeil für bie immerl)in beträd)tlid)e Sanbmad)t, bie mir in Dftaften

t)aben, bie '3)edung unb llnterftütiung burd) bie glotte in I)ol)em ©rabe

nütilic^ ift. llnb enblid] liat bie 3hni)efent)eit unferer glotte and) lüefentlid)

beigetragen ju bem rnl)igen ^erl)alten ber üerfc^iebenen löi^efönigc in

6l)ina. Saö ift aud) bie 5Infid)t foroo^l unfereS ©efanbten in St)ina

olö be§ @eneralfelbmarfd)all§ ©rafen SBalberfee. 3d) l)abe t)icr ein

Xelegramm unfercc^ ©efanbten in ^^^eting, bcn id), uielleii^t in ^lUiraljnung

ber Stnfrage beö .'oerrn Stbgeorbneten 9^id)ter

(^peiterfeit),

üor einigen klagen gefragt t)atte, ob mir bie ^-lotte nid)t 5urüd5iel)en

tonnten; unb bo antwortet mir unfer ©efanbter:

®raf 3Balberfee mürbe ein üor^eitige^^ 3"^'üd5iet)en be^ä

©efd)maberÄ bebauern, ba er an ber "^luffaffung feftl)ält, ha^

bie auöge,^eid)neten Sienfte, bie baöfelbe burd) feine Slnmefenljeit

im Sangtfe geleiftet l}at, bei ber 5tu§einanberfe^ung über hk

(£ntfd]äbigungen in erl)öt)tem 3}?aße jur ©eltung fommen merben.

9lud) id) bin ber Ueber^eugung , t)a^ bie oorläufige 33e-

laffung be^ofelben in Oftaften üorteilt)aft für ben meiteren ©ang
ber 33ert)anblungen unb bie 5lnnat)me ber ©arontie für bie @r-

fütlung unferer ^orberungen, fomie für ba§ fernere 3Bol)löer^alten

ber 3nngtfe=®ouDerneure fein mirb.

S:er §err 5tbgeorbnete 9^id)ter t)at ferner gefprod)en oon einem

plöt3lid)en Stbjug ber ruffifd)en 'Jruppen aus ^etfdjili. (Sine foldje

plötjlidje unb für un§ überrafd^enbe 3urüd5iel)ung ber ruffifd)en 5:ruppen

\)at nid)t ftattgefunben. Sie ruffifd)c 9iegierung l)at un§ in totjuler

3öeife redit^eitig barauf aufmertfam gemadjt, ha'\^ fie einen Xeil biefer

Gruppen in ber 9Jcanbfd)urei brandje, unb ha^^ mar fd)on im $>inblid

auf bie langgeftrcdtc ruffifd)-d)incfifdie@ren5e fel)r begreiflii^. Sie ruffifd)e

9f{egierung betonte gleid)äeitig, bafe fie nac^ mie oor ftd) uic^t oom Sl'onjert

ber 9)('ädite ju trennen beabfidjtige, unb ha'^ fie l)ot)eö ©emic^t lege auf

ein freunbfd)oftlid)e§ ßufammengelien mit nn§ and) in Dftafien.

9^un l)at ber ^^err ^Ibgeorbnete 9iid}ter meiter gemeint, ha^ id) mid)

in gu allgemeinen 3Senbungen bemegt l)ätte, unb eine al)nlid)e Äritif [)abc

^enjler, @raf SSüIomä Seien k. 14
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td) audE) neulief) üernommen bei ber gtüeiten 93eratung be§ (£tat§ be§

5(uöiuärtigen 9tmt-3. SOceine sperren, ba möd)te ic^ bod) fonftatieren, bQ§

in feinem anberen Parlamente, ipeber in ^ari§, norf) in S'iom, nod) in

Sonbon, irgcnb ein anberer SOcinifter be§ 9(eufeern jpejielf über bie (Sl)ino=

frage fo betaiflierte ä)2itteilungen gemadjt \)at, rvk id) mid) bce[)rt t)abe

fie l)eute gu mad)en. SJcit neuen (£utl)iUIungen fann id) unmöglich immer

Qufroarten, unb id) njitt mid^ lieber ber 5lritif ausfegen, bafe id) ^u njenig

fagte, al§ mit 9?ed)t ben ^Sonnurf üerbienen, ba^ id) 1)inge fagte, meiere

bie Sntereffen beö Sanbe^ fdiäbigen fönnten. Sd) bin )d)liefelic^

boc§ fein arabifd)er 3)^ dreien er§äl) 1er

(§eiterfeit),

fonbern iii) bin ber nerantmortlidje Seiter unferer au§tt)ärtigen ^olitif.

^a ^">err 31bgeorbnete Sf^idjter l)at fdjliefelid) gemeint, unb ber §err

Slbgeorbnete 33ebel l)at e§ lDieberl)olt, baß bie (äl)inapütitif ba^S beutfd)e

SSolf immer met)r mit 9JciBtranen gegen bie 3Seltpolitif erfüllen unb ba§

beutfc^e 33olf metir unb mc()r non ber SSeltpolitif abbringen mürbe. 3Bir

füllten nnö boc^ einmal barüber üerftänbigen , maS lüir eig entlief)

unter 3Seltpolitif üerftel^en. (Sin Segriff mufe bod) hä bem

SKorte fein! SBenn ber §err 91bgeorbnete 9?id)ter unter 3Beltpolitif

irgenbroelcf)e Stenbenj üerftel)t, un§ in "Dinge ^u mifd)en, hk unö

nid)tö anget)en, fo bin ief) ber allerentfd)iebcnfte ©egner einer folc^en

SSeltpolitif. ®afe mir aber bnref) bie (Sntroidelung unferer 3?erl)ältniffe

grojge überfeeifd)e ^ntereffen auef) in Dftafien, unb namentlid) in Dft-

afien , erroorben tjaben , unb bafe e§ für un§ eine Sebenöfrage ift,

biefe Sntereffen ^n förbern unb ju entmidcln, ha^i ift eine l)iftorifd) ge=

tüorbene Xatfaef)e, Don ber mir al§ vernünftige Seute nief)t abftrat)ieren

fönnen. ^n biefem @inne f)abe idj üor brci 3al)ren gefagt, baf3 mir auc^

unfern ^lat3 an ber ©onne beanfprudjen, unb iu biefem ©inne miebcrt)ole

id) ^eute, ha'^ mir biefen ^la^ bet)aupten unb unci nid)t in ben ®ct)atten

bröngen laffcu moüen.

(33raüo !)

^ad) bem JReicfi^fan^Ier fprad) nocf) ber '?(bgeorbnete »on 3;iebeinann für bte

SSorlage, baim tourbe btefe on bie 33ubgetfommi)fion iieriüiefen.
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43. t)oliti|'d)c JDoUjel — Cljmafroge.

©i^ung be§ 9?eiclK^tage§ üom 19. Wäx^^ 1901.

58ei ber bvitten Beratung be§ 9?eicf)§t)au§f)a(t§etat§ für ba§ 3ted}nung§jaf)r 1901

bringt ber ?lbg. 5-ifd)er=Serlm (8D,^b.) ^ur ©pradie, ba^ ein 95eamter ber poIitii'd)en

^oli.^ei in $^erlin einen ^arteigenoffen be§ $Rebner§ burd) ®elbiieripred}ungen .^u be=

ftinimen uerfud]! dabe, bie 33ei'd)litife, ^lanblungen unb Seratnngen ou§ ben fo,^iaIbemo=

fratiidien g-raftipnfihungen ber politifdien 'ißoli.^ei in 33er(in mit,^utei[en. S)a mm, roie

'ber 9\ebner annimmt, für bie ^ienfte ber politifd^en '^poli^ei au'o bem atlgemeinen gonbö

be§ 9Jeid)§ ^JJittel ^nr 3Serfügung gefteüt merben, fragt er ben 3?eid)§fansler, ob bie

5Reid)§regierung „mit einer foldien Sätigteit ber ^Berliner politifdjen 'ipDli,^ei einnerftanben

ift, unb ob nieneid)t fogar bie SRittel, bie (jier »erlangt unb uom 9ieid)^4ag ber Dieid)§=

regierung ^ur 5ßerfügung gefteOt werben, bie ll^ittel für geheime 5-onb§, ba,^u Der=

menbet luerben, ha'^ einzelne gemifienlofe ^Beamte fogar unfere '!Befd)lüfic unb §anb=

lungen aU5 3JJitgIieber ber ÜBoIff^yertretung überrcad)en nnb befpiUeln (äffen, bafs loir

alfo ©efabr laufen, auf bte 2)enunäiation eine§ anoni)men Sumpa^i ()in m ben $oli5ei=

liften äu figurieren".

5(uf bie 5(ntrat3e be§ ^errn ^Ibgcorbncten Sijcf)cr eriüibcre tcf), ba&

mir 001! ben U^orgängcn, bie er ^iir ®prad)e gebradit l)at, nid)t ha^'

5(üerminbefte begannt ift; fd]on bcöt)Q(b bin id) nid)t in ber Soge, auf

biefe 5D?aterie l)ier nät)cr ein,^ugel)en. Sd) möd^te bod) aber aud) g(cid)=

5eitig baratif tiimoeifcn, baf^ c^:^ fid) l)ier um eine rein preufeifd)e ^?ln==

ge(egenf)cit l)aube(t. üöenn biefe 5lngetegeut)eit im preuBild)en Sanbtag

5ur ®prad)e gebrad)t werben foüte, )o loirb ber §err 50?inifter beö Innern

gewiß nid)t oerfctilen, bie ni)tigen '^Xufflärungen gu geben.

(Sebt)afte 3"^i^tc bei ben ©ojialbemofraten.)

®er weitere SSerlauf ber SebaUe brad)te eine 3tu§einanberf et^ung be§

9fieid)§fanäler§ mit bem 'Jtbgeorbneten f^ürft üon 93i§niatcf. S)iefer

fnüpfte an einen im letiten ©ah ber norigen 9tebe be§ JReidj^fan.^Ierö gebraud)ten

?lu§brud an unb fübrte sunäd)ft au^5:

„®er §err 5Reidi§fan,^Ier fprad) ha Don einer £eben§ frage, bie bie oft=

aftatifd)en ^ntereffen für un§ bebeuteten. ®iefe§ fd)eint mir bod) ein etmaS weit

gebenber ^lu^brud. Sine iieben^^frage für ba§ S)eutfd)e 3teid) ift eine foldje, für

bie e§ feine gefamten TOad)tmittcI unb feine ©jiften,^ ein.^ufeUen ijat, für bie e§

fiimpfen mufe auf Seben unb Job. Q:?- gibt fold)e Sebensfragen in ßuropa unb

aud) innerbalb 3)eutfd)Ianb^^. 3d) glaube aber nid)t, ha^ fie gegcnwörtig in Oft=

afien oorliegen. Sie Srpad)tung non 5liautfd)ou nor einigen ^nb^^^" f^"" e*"^

1) ©ten. Ser. b. 9i.=2;., 10. 2eg.=^er., H. ©effion, 71. ©i|ung, ©. 1985.

14*
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Sebenöfrage nicfjt gefd)affen öabcn; beim felbft luenn fie unterblieben lüüre, fo

roürbe biz 9)?ad)t[tenung S)eutid}Ianb§ in ber SKelt baburd^ rao^I nid)t gelitten

tiaben. (©etjr rid)tig !) SJieine öen-en, ha^ SCSort öon ber 2eben§frage ^at mid)

be§()alb jur SSortmelbung Heranlaßt, weit e§ geeignet fein fönnte, ben ruhigen

^Bürger p erfd)recfen. ®erabe mit 9titcffid)t auf bie Sieben, bie wir am g-reitag

üon ber linfen Seite bes §aufe§ [jörten, t)abe id) e§ für meine ^flid)t getjalten,

biefe 9(eu^erung be§ §errn SteidjSfan^ter?, wie i^ öorou^3fefee, mit feinem ®in=

nerftänbiS, auf i[)ren richtigen Söert jurürfjufütiren."

^m übrigen fprad) fid) i^m'\t 58i§marc! im luefentlidjen .^uftimmenb ^u ben

Jteu^erungen be§ 9teid)§fan,^Ier§ über bie ßfiinapoliti! aiiS', foiueit er „otine ?lften=.

tenntni^i" barüber glaubte urteilen ^u !önnen.

ateic^öfanjter ©rof üon 33üloiü2):

Stf) banfe bem §errn S^orrebner für bie tt)Dt)ÜDolIenbe 9frt unb

SBcife, in lüeldjcr er meine Xätigfeit im allgemeinen —
(Sad)en linfc^)

— gemife, meine i^erren, ber i^err 35orrebner ijat in fe()r mofjhüollenber

Üßeife meine 3;ätigfeit im allgemeinen, jouiie jpe^ieü meine nid)t gan,^

Ieid)te SteUung in ber 6f)inafrage beurteilt, unb bafür fpredje ic^ i()m

meinen Sauf au§. 3d) gloube aber bod), baf3 ber §err iBorrebner, mic^

nenlid) in einem fünfte nid)t gan^ rid)tig üerftanben l)at, menn er einen

gemiffen SBiberfprud) gefunben tjat*) ämijdjen meinem ()ier üerkjenen

ßirlulartelegramm, jmijc^en bem 5:;elegramm, iDeId)e§ ic^ an nnjere

midjtigeren 9JJii[ionen geridjtet ijabc, unb ber Söenbung, W id) gebraudjte,

ha^ (S^ina fein ©taotöüermögen nid)t erl)eblid) uerminbern möge in fraudem

creditorum, fomie einer analogen 5lntraort, meiere ber §err ©taat^^fefretär

beö StuSmärtigen 5lmtö auf eine Slnfrage bem d)incfifd)en ©efanbten erteilt

2) 91. 0. D. S. 1987.

3) l^ürft 93i§mard I)atte gefagt: „"Jßenn inir tjierüon (niimlid) uon ben „guten

unb üortreffüdjen 93eäiet)U"gen ®eutfd)(anb§ ^u fämtlic^en auäiDärtigen 9Jfäd)ten")

gern 9(ft genommen baben, fo »cor bie 33efriebigimg oielleidjt nod) eine grij^ere über

bie ©pe,^ialäufeerung in '-öei^ug auf bie 5}Janbfd)urei, Don ber ber Ä^err 9ietd>3tan5ter

mit ^Jadibrud fagte, er roüBte nid)t§, »uag i^m gleid)gültiger luäre, al§ biefe '9Jtanbfd)urei.

(Sinige Leitungen baben t)erfud)t, bie ©ac^e fo barjuftellen , al§ ob ber ^txx 9Jeid)§=

fan^Ier burd) feine l)übfd)e Stebeiuenbung in fraudem creditoram jene mit 58eifatl bt-

grüßte geftftellung l)ätte abfd)>r)nd)en moHen. ^d) meine mit nnred)t. ^d) ^altt micb

in biefem %aHt nid}t fo febr an bie Sorte, obgleid) alle SBorte bea §errn 9ieid)§=

tanjier? in feiner amtlid)en Steüung bie fdjtüermiegenbfte 5öebeutung baben. 9lber

nod) met)r luert oI§ ein 3lebepaffu§ ift bau gefc^riebene 5Bort, unb ber |^ir!uIarerIofe,

ben ber §err 9f}eid)§fansler un§ ju uerlefen bie @üte tjatte, ber alfo oerinutlid) ben

auswärtigen 9ftegierungen mitgeteilt ift, ift uollftänbig forrett unb in Ueberein*

ftimmung mit bem, \va§> ber 6err 91eid)§!anäler über ben 9Jiange( be§ 3ntereffe§

an ber 'i)[fanbfd)urei fagte."
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t)at. ^dj [)ühQ, glaube td), nicl)t bcit mtnbcften ^tt^cifel barüber gctaffen,

'ba% in ber !ä)ianb]d)urei feine politifd)en bcutfdjcn Sntereffcn ejiftieren,

ha^ ferner baö Sangtle-Slbfonimcn [id) in feinem feiner brei einzigen

Slrtifel auf bie 5J?anbfd)urci be5iel)t.

(ipijrt! \)öxtl)

?lber id) ()Qbe gleidijeitig gefagt, n)ir müßten natürlich roünfdjen, baf?

6t)ina feine gQt)igfeit, bie bcred]tigten (Sntfcfiäbigung'-^^forbernngen ber

90?äc^te p erfüllen, nid)t ^u fel)r verringert. 5^a ber §err ^orrebner

biefeö jtliema angefdjnitten liat, fo freue id) mid), übrigens mitteilen gu

fönnen , \)a^ id) uor ^roei >2tnnben ein Xelegramm unfcreS Sotfd}afterg

in @r. Petersburg ert)a(ten I}abe, nad) ir)eld)em ber ruffifdje iperr 3.1^inifter

be§ 5(eu^ern bem ©rafen ^^(lüenSlebcn feine Genugtuung mit meinen

neulid)en 5(u5füf)rungen über Stiino au§gefprod)en tiat.

(8el)r gut!)

9Jun I)at ber .'perr 5lbgeorbncte ^ürft 33iSmarcf fid) ireiter belogen

auf ben §errn '^Ibgcorbneten 9^id)ter*). ^a ne^me auc^ ic^ gar feinen

Slnftanb, ^u fagen, ba§ aud) id) ba^f üon bem §errn 5lbgeorbneten 9Jid)ter

neulid) aufgcftcütc Programm: redde legiones nostras unb bringe unS

aud) unfere ^Jtiüionen iincbcr ! — ein ganj üortrefflidjeS Programm finbe.

(®c()r gut! unb §eiterfeit.)

@§ freut mid} übrigens, ha'^ fid) bei biefer ©elegenfjeit ber §err

?(bgeorbnete ^ürft 33iSmard mit bem i^errn 5(bgeorbneten 9iid)ter be=

gegnet l)at; cS freut mid) baS boppelt, nad)bcm ber 5(bgeorbnete 9tid)ter

fid) fd)on neulid) auf ben uereirigten grofjen dürften 35iSmard belogen

^at. ^aS beireift, bafs ber 53er g unb Ü}tut)ameb fid) bod) nod)

i r g e n b VD D einmal begegnen.

(©rofee $)eiterfeit.)

9^un f)at ber jperr 3lbgeorbnete ^ürft S3iSmard lueiter gemeint, id)

t)ätk burd) meine 3Senbung, baß für unS in Oftafien SebenSf ragen

auf bem Spiel ftünbcn, ben rul)igeu Staatsbürger erfd)redt. 2)aS mürbe

mir aufrid)tig leib tun, menn baS ipirflic^ ber ^aU märe. ^aS fann

id) aber öorläufig mirflid) nid)t glouben; üon einem fold)en (Sd)reden

t)abe ic^ nid)t baS 9Ulerminbefte bemerft. '^d) \:)abQ aud) neulid), fd)eint

mir, forool)l in meinen einzelnen ^Beübungen mie im ganzen ^ienor meiner

9f?eben eS nid)t im ßi^^if^^^ gelaffen, ha)^ id) Dftafien nid)t als 5lngelpunft

4) 3)ie betreffenben 23ovte be§ g-ürften 83i?^marcf lauteten: „3)ie fur,^en 'äßorte

be§ §errn 'Otbgeovbneteii Stiditev ,tt)ir wollen unfer ®etb roieber ^aben' tcaren iDtrflicö

le cri du coem-; e§ mar bamit bie ©timmung be§ gangen 9ieic^§tag§ au§gefprod)en."
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unb ^ref)punft unferer ^olitif betrachte. ^tüerbingS t)a6e id) aber barauf

t)ingcti)iejen , ba^ mir in Oftafien grofee luib iuid)tige ^anbcleintereffen

t)abcn. Unfer Raubet nndi Dftaficn rcpräienticrt iuigetäl)r 80 9}?inionen

SJcart td) glaube fogar, ba^ bieie ©iimme el)cr nod) ju niebvig gegriffen

ift, tt)eil mand)e§ nid)t barin eingered)net ift, tt)aö über 33clgien, ^oüanb,

(Snglanb ge[)t. ®ann t)aben wir in ©d)antung, tt)enn id) nid)t irre,

I)unbert SD^iüionen Maxt inüeftieit. ®a§ ift bod) id)(ieBtid) aud) fein

^appenftiel.

(©et)r rid)tig! §eiterfeit.)

2öir t)aben ein eminenteC^ X3ntereffe, baf? ber d}inefijc^e ^anbel nid)t bie

33cute einer einzelnen 3D?ad]t ober mel)rercr 3}^äd)te ot)ne unö nierbe,

fonbern bafe wh aud) ©influB auf biefen c^inefiid)en §anbe( belialten.

®a§ ift fogar öon einer ©eite anerfannt ttjorben, oon einem ©c^rififteller

— id) erinnere mid) be'^balb baran, meit bei ber Debatte über bie erfte

ßljinaoorlage ber .^err ^?(bgeorbnete 33affcrmann bcn 5(u§fprud) zitierte —

,

alfo ein ber äufeerften Sinfcn anget)örenber <2d)riftftcUer, §err ©ernftein,

^at zugegeben, bafe ®eutfd)lanb ein grofeeö Sntereffe baran t)ätte, ha^

ber d)inefifd)e §anbel il)m nid)t au^ä ben §önbcn gleite.

3(1)0, meine Ferren, id) barf mit ber 93emcrfung fd)(iefeen, ha^ mir

— baö t)at ber §crr 3lbgeorbnete j^ürft 53i^3mard mit ooUem 9?ed)t

t)erüorget)oben — ben Sdimerpunft unferer ^^olitif nad) mie Oor in (Suropa

fudjen unb biefen <Sd)merpunft nid)t oerrüden (äffen merben. Si^ir mcrben

aber auc^ unfere ^ntercffcn unb 9ied)te in Dftafien, bie fel)r midjtige

Sntereffen unb fe()r (cgitime 9^ed]te finb, fd]ül3en. Unb mir merben aud)

unfere G:()re fd)ü^en, bie baburd) angegriffen morben ift, ha^ unfer ®e-

fanbter in S()ina in oö((errec^t§roibrigfter SSeije maffafriert morben ift,

unb biefe (S()re bes beutfd)en ^otfe^ä betradjte ic^ aüerbing'ä a{§> eine

fiebenöfrage.

(Seb()after 33eifan.)

2luf biefe Darlegung antroortete ber ^tbgeorbnete g'^i^ft ^^^^ !öi§marcf:

„^ieine ^evren, id) f)afae nur jrcei fleme JRiditigfteüungen iior,^une()inen

gegenüber ben 5ln^3|ül)rungen be§ §errn 9}eid)efan,^IerCv Gr ijat mid) in einer

meiner ?(eufeerungen nüfeuerftanben. ^d) Ijabt ben .§errn gerabe in 6d)u^

genommen gegen bie Einbiegungen S)ritter in Ü8e,^ug auf bie angehlid)e %h'

fd)Jüiid)ung feiner Eleufjerung betreffe- ber 'ä)ianbfd)urei burd) bie Söenbung üon

ber fiaus creditoram. 3Sal)rfd)emIid) bat ber .^err $Reid)eifan,^ler bei ben

lüidjtigeren S)ingen, bie er ,^u lefen bcitte, meine ©orte nid)t bi3ren fi3nnen. 91ber

id) trar ettüo§ erftaunt, lüie ber §err 9xeid)§fan5ler ficb gegen micb rcanbte,

nad)bem id) mir bemufet mar, it)m beigefprungen ^u fein unb i^n gelobt ^u baben
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für baö fcf)ün rebigierte unb torrette ^irfular. 2)er ^err 9?eic^§fans(er tcirb

nunmehr geiuiB .^ugeben, ia^ er micl) ini|;i'ev)"tanben (int, unb bafj idi teine S3e=

riditigung, fonbern jeine ^uftimmung ,^u meiner llnter[tüluing feineS^ 3tanbpunfte§

üerbient ^abe, ben id), inie idi wieberl}olt crtläre, für rid)t{g t)a[te.

„f{n.ieilen§ liegt eine tieine 3Serid)iebung üor am @d)Iufje ber Stebe be§

§erm 9{eid)§fanäler§ in S3e;iug auf bie öebenSfrage, alfo be§ ^Sorteg,

n)eld)e§ mid), mie id) norbin fagte, Iieute I)ier ,^um 5Reben üeranlafete. 3)er §err

9fieid)^^tan,^ler tjat t)eute feftgeftellt , i)a% eC- für mu3 Seben^frage Juäre, für bie

©rmorbung unfere§ ©efanbten eine au§reid)enbe ©üf)ne mit aüen 9JJitteIn ,^u

uertangen. 9Jfeine |)erren, ba?- ift niemak> unb non feiner Seite beftritten

tüorben; ic^ 1:)cibt e§ im ©egenteil für fo felbftuerftänblid) gel)alten, ba^ id) in

meinen 9(u§füf)nmgen biefen ^unft gar nid)t weiter berührt t)abe. Sa§ alte

S)id)teruiort : ,"Dtid)tömürbig ift bie ^lation, bie nid)t i()r alle-o feW an ibre S()re',

ift un«? alten au^^ bem ij^r^en gefprodien. 9lIfo, in biefem 'fünfte luirb feiner

ber ?lbgeürbneten be§ 9leid)^3tag'3 fid) üon bem §errn 9ieid)§fan5ler au§ ber

©c^anje fd)Iagen laffen. 2Bir teilen bur(^au§ bie 9luffaffung, ba'ß, fobalb bie

nationale (£f)re engagiert ift, olteS baran gefeM tuerben muft bi§ jum Icfiten

@trot)t)aIm. 9lber ber §err 9?eid)'gfan,^ler bat f)ieruon nid)t gefprod)en am ©d)luf5

ber ^meiten g-reitagSrebe, auf ioeId)e id) ernnbert babe. ..."

2)arauf ertlörte ber

9?ei(i)'5fan5ter ©raf Don 93 ü I o lu ')

:

Sd) nel)me gerne baüon %tt, bafe id) ben §errn SSorrebner in ^mi

'»fünften mifeuevftanben ()Qbe, nnb eö bleibt mir nur übrig, bem §errn

dürften SSi^omord 511 banfen für hk tt)ot)In)OÜenbe nnb erfoIgreirf)e SSeife,

in tüelc^er er mir bei meiner d)ine[ifd}en 9}ienfnr fefunbierte.

(i^eiterfeit).

44. Dor|icUung im :9errenl)au|*e. — fanbwirtfttiaftHdjer i'diu^joU.

©i^ung be§ preufeifd)en ^^en-enbaufeg »om 28. Wdx^ 1901.

I^um erftenmal wobnt ®raf »on Süloio al§ 9?eid)gfan5ler unb ^^rnfibent beg

:preufiifd)en ©taat'ominifteriumö einer ©i^ung be§ §errenbaufeö an. ?luf ber 3:age§=

orbnung ftebt bie 53eratung beö ©taat§t)au§bßlt§etatg. SSor bem Eintritt in bie 2:age§=

orbnung erbiilt haS' SSort ber

^räfibent beö ©taQt§mini[terium§, 9?eid)§fan5ler ®raf ü n 93 ü ( m i)

:

Steine §erren, irf) t)abe ha§> SSort erbeten nicfjt 5U längeren ^fnö-

füt)rungen, fonbern lüeil id) bie erfte ©elegentjeit ergreifen moüte, bie fid)

5) 5(. a. D. ©. 1990.

1) 58erbanblungen be§ §erren^aufe§ 1901, 5. ©i^ung, ©ten. 33er. ©. 55.
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mir biüQt, um mid) btcfcm t)ot)en öaufe an ber ©pt^e be§ ^önigltdjen

iStaatömiiüfterium§ no^iifteüen. Sd) fage, bafe ic^ ha^^ 3Sort ni(f)t ?iu

langer ©arlcgung ergriffen I)abe. SSor einer ©tnnbe t)aht ic^ atlerbingö

in Derfd}iebcnen SOJorgenjeitnngen gefefen, ha'^ id) l)ier ein auöfüljrlic^ee

Programm entmicfehi mürbe, nnb id) f)abe mid) gefragt, ob id) biefem

Sodrnf 5'0(ge (eiften follte. 9J?and)e§ fprac^ ja bafür, nnb in§6efonbere

bie 33erfud)ung, üor biefer t)Dl)en ^erfammtnng 5n reben. Unter ben

^egengrünben aber, meine Ferren, übermog namentlid) ein 5(rgument.

Sd) f)abe lange in Sänbern mit rein par(amentarifd)er Sf^cgiernngSform

gelebt. 9}?and)eei {)abt id) ba nid)t übel gefunben ; aber nnter ben fingen,

bie mir nid)t gefielen, mar, ha)^ fid) bort jebe neue 9ftegiernng nnb jeber

neue SOänifter mit einem neuen, an ^^ert)ci^ungeu nnb 33erfpre(^ungen

reid)en Programm üor.^uftellen pflegt. SBenn nun ®ott l)inter()er ben

©diaben befie()t, ba'S t)eif5t, mcnn bie betreffenbe 9?egierung nnb ber be=

treffenbe iD?iuifter uid)t met)r im ^^tmte ift, fo pflegt üon ben 55ert)ei^ungen

nnb 33erfpredjungcn meil'tcnö nid)t aUe§ erfüllt ^u fein. Sarum, meine

§erreu, mid id) mid) lieber barauf be)d)ränfen, burc^ mein tatjad)lic^e§

SSerIjalten mir nad) unb nac^ ba§ 58ertrauen biefcö §au[e^j ^n uerbienen.

(53raoo
!)

^a§> aber, meine §erren, möd)te id) fagen, bafe id) e§ mir jnr (S^re

red)ne, aU ^räfibent bc§ ©taatöminifterinmö in gejd)äftlid)e 33e5iel)ung

unb in bienftlid)e ^erbiubung mit biefem §au|e gu treten. '2)ie gegen-

tt)örtige «Seffion bringt n)id)tige Vorlagen. Sd) bin überzeugt, ba| biefe

^-ßerfammtung, in ber fouiel @rfal)rung unb fooicl (£iuftd)t vertreten finb,

mit ftet^o bemäl)rtem '»patriotiemuä unb in immer gtcid)er Eingebung nnb

Sirene für ©eine 9)?ajeftät ben Honig bie Äi)niglid)e ©taatöregierung

unterftü^en luirb in it)rem 93eftreben, gemeinsam mit ber üerfaffnng§=

mäßigen Saubeöuertretnng ha^ 3Sot)t ber 9}lünard)ie ju förbern. Sn

biefem Sinne erbitte id) für gemeinjame ^Irbeit Sl)re DertrauenSüolIe SJZit-

mirfung unb Sl)ren mot)lmolleuben 9tat.

(Sebt)afteö 33raüo.)

®arauf erstattet ©raf üon ilönigSmorcf ben ®eueratberid)t über bie SSeratungen

ber Äommijfion für ben ©taatÄt)au§t)aIt§etat. 23ei ber S3ejprccl)nng be§ (£tat§ be^3

9[)?ini[terium§ für £anbit)irtjd)aft ertüät^nt er, ba'Q biefe ^ommilfion in 9ln6etracl)t ber

9?ottage ber beutfcl)en Sanbinirtfdjaft geglaubt t)at, fid) ber Siefolution anfdiüefien ju

foflen, bie in bem aubern §aufe bei ®elegen()eit ber ^Befpred)ung be^3 Ianbiuirtfd)QftIid}en

dtaU gefaxt lüorben ift. ®ie Stefolution, bie uon ber Äomtniffion ,^ur 5lnnat)me

empfobten wirb, loutet:
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„®ie Äöniglid^e ©taatöregierung aufpforbern , mit gröfetei- (£nti"cf)tebenl^eit

borauf f}in,^uiuirfen , bofe bei ber beuorftel^enben 9?euorbnung unferer ^anbel§=

politiidicn !öerf)n(tnifje bev Sanbroirtfdiaft ein inefentlirf) gefteigevter ^oüfd)"! n^

teil inerbe, mtb in biefem ©inne bafür ju forgen, bafe balbigft bie SSortage be§

in 5Sotbereitnng begriffenen goütarif^ an ben 9leicf)ötag erfolge." 2)

^räfibent bcS @tQatömtni[teniim§, S^eirfi-Sfanjler ©raf non 93üIott)3):

50?cinc .V)crrcn, bcr §err 33crid)ter[tatter ()at im Saufe fetner ^tuS-

füf)rungen bie Dtefodition [ierüt)rt, biivc^ inetdjc bie £önig(icf)e ©taatä-

regierting aiifgeforbert luirb, bavaiif l)iii5iitt)irfcn, ha'^^ bei ber bet)orfte()cnben

9?euorbniing unferer (ianbe(§poIitifcl)en ^er()ä(tniffc bcr Sanbipirtfd3aft ein

iiiefent(id) umfangreicherer ßoüfdjuti ju teil merbe, unb in biefem (Sinne

bafür 5u forgen, ha^ balbigft bie ^.^orlage bes in Vorbereitung begriffenen

ßoHtarifö an ben 9ieid>Stag erfolge.

2öa§ ben Sd)(ufe biefer 9?efolution betrifft, fo mochte id) fonftatieren,

ha^ üon meiner Seite \vk üon feiten ber mir uutcrftcütcn Sieffortö aüeS

gefd)et)en ift, um bie Anbringung ber ßoÜtarifuorlage 5U befd)leunigen.

Sn biefer $)infid)t ift üon allen beteiligten (Stellen maxiraa diligentia

präftiert morben. Sd) meiß mid) aber in ©inflang foiüol)! mit bem

§errn ©rafen oon ^önigwmarc! mie mit biefem t)ot)en §aufe, trenn ic^

fage, ha}^ bie 33efd)(eunigung ber (Einbringung ber ßi-^ötarifüorlüge nidjt

erfolgen barf auf Soften einer grünblic^en unb gett)iffenl)aften Prüfung

einer fo tief einfc^neibenben unb fo fdjiDer toiegenben 9Qkterie. Sobalb

bie in ^rage fommenben 9kffort§ il)re ?lrbeit beenbigt l)aben, lüirb bie

ßotltarifüorlagc an ben 93uube'orat gel)cn. Sd] bin gemi^, baf] ber

SBunbeärat bie ^i-^ütarifoDrlage fo rajd) aU möglid) oerabfd)ieben luirb.

"^Inbererfeitö glaube id) and) t)ierin auf ba§ oolle @inoerftänbni§ biefe^

§aufe^o rcdjnen ju bürfen, menn id) fage, bafe e§ mir fernliegen loirb unb

fernliegen tnnfe, in biefer Scjiebung irgcnbroeldjen S)rud auf ben Q3unbe§-

rat au§<^uüben, ber in 3Biberfpnid) ftctjen luürbc mit unferer aller 5td)tung

üor ber SSürbe unb ber Selbftänbigteit ber 33unbe^ftaaten.

3d) fann mid) alfo bal)in rcfümiercn, ha'ii bie Einbringung ber QoU--

tarifüorlage in jcber Söeife bcfd)lctinigt luerben luirb, hü\i id) einen be=

ftimmten 'Xermiit für bie Einbringung an ben 9ieid)C^tag aber nid)t nennen

fann, unb bafe allen beteiligten gaftoren ^dt ju grünblic^er ?Irbeit ge-

laffeu merben muß.

2Bac> nun, meine §erren, ben Eingang ber ermäl)nten 9?efolution

angel)t, fo l)abe id) foiüol)l im 'iJlbgeorbnetent)aufe 2) , mie im 9ieid)ötage

2) 9SgI. oben, S. 183.

3) 91. a., ®. 57.
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feinen ^'^eifel barüber geinffcn, ba§ td) e§ at§ bie Sdifgabe iinb alö bie

^flid)t ber Äöni9(id)en S^egierung betradjte, bie Snterefjen unferer Sanb-

toirtfc^aft mit 9^Qd}brud iinb allem Sifer ,^u förbern.

(33raüo
!)

Sd) ^a6e, meine §erren, gleid^^^^eitig erklärt, ha^ id) eine an =

gemeffene (£r()öf)ung ber (anbroirtf c^of tüdjen ßöüe für

unbebingt geboten era(^te.

(ßebt)Qfteö Sroüo.)

^ie Äönigtic^e ©taatöregierung rairb bei ber ^Vorbereitung ber QoU'

tarifüoriQge an biefem Don mir bargetegten @efid)t§pun!te feft^alten.

(Sebl^afteö ^rauo.)

3n namenttic^er 9l6ftimtnung tciirbe bie Otefolution mit 104 gegen 28 ©titnnten

angenommen.

45. fifenbttlin üon Dar-es-Jaläm nad) Mxo^oxo.

Si^ung be§ Dieictjölaged uom 24. 5(pril 1901.

5(uf ber Stage^orbnung fte^t bie evfte löevatung be§ ©efe^entraurfeS betreffenb

bie Uebevna^me einer ©arantie be§ 9teid)eg für eine ßiienba()n üon 3)ar=e'S:^©oläm

nad) 9)?rogoro. 5)anad) foK ber für ben 33au unb ben betrieb biefer 6ifenbQf)n ju

bilbenben Cftafrifanifdjen Gifenbaf)ngefen|d)aft, be^ra. ben 5lntcil§befißent , ha^i 9?ei^

foIgenbe§ garantieren: 1. ®ie SSer^jinfung eine§ in biefem Unternebmen an^^ulegenben

Kapitale non i)öd)ften§ 24 SJJiüionen Wiaxt mit brei 'ipro.^ent uom Jage ber ßin,^ab(ung

an; 2. bie ^ofllw^g bee inn 20 ^ro5ent erbosten SJennbetrage^ ber jeroeilig geloften

3lntei(fd)eine.

9]eic^öfan5ter ®raf üon 93ülün}i):

9J?eine $)erren, id) \)ahQ bo§ SBort nur ^u einigen furjen 2Iuä=

füt)rungen erbeten.

Snbem hk oerbünbeten ^Regierungen bie ^^fti^^n^i'^S '^iefeS f)o{)en

§aufee ^u bem oorliegenben ©ejct^entmurf erbitten, get)en fie habQi oon

ber ^oranöfe^ung, get)en fie oon ber '5lnfid)t au§, bafe bie ^rage, ob

bie @ifenbat)n üon ®ar=e§-©aläm nad) ^Dcrogoro auf 3?eid)«fDften gebaut

merben foü, ober mit §)ülfe üon ^riüatfapital, erft in jmciter Sinie ftet)t,

unb 'üa^ eg t)eute einzig unb allein barauf anfommt, ha^ hk 53al)n über=

^aupt gebaut luirb, unb ba^ ber Slnfang bamit um tcin roeitere§ '^ai)V

1) ©ten. aSer. b. m.^%., 10. 2eg.=^er., H. Seffion, 81. ©i^ung, @. 2331 f.



Wäx^ unb 5(prU 1901. 219

l)inauö9efd)o6eii lütrb. SBcnn eö ber beiitfcEjcn 3Sern)attung in langer

unb In angcftrengter 5(rbeit gelungen ift, in bem (Sct)n^gebtet üon ®eutj(^'

Dftafrifa 9hi()e nnb Orbnnng l)er5ufteücn , fo [tet)t ber n:)trtid)aftltd)en

(£rfd)(iefeung bc§ ©dju^gebiete^S ber üödige SO^angel an ^erfe[)römitteln

I)emmenb unb [törenb im 3Bcge. 'J)icfcm 9Jiangel fann quo flimatifd)en

unb ted)nifd)en 9iürf[id)ten burd) 3lnlegung üon Strafen nic^t abget)oIfen

luerben. S)ie einzige 3J^ög(id)feit ber il>erfe()röer(eid)terung für ®eutfd}=

Dftafrifa unb bamit ber tt)irtfd)aftltd)cn (Sntwidelung — unb id) glaube

ot)ne Uebertreibung fagen gu Bnnen: ber n)irtfd)aftlic^en 9ficttung — üon

2)eutfd)^Dj"tafrifa liegt in bem iJku üon (£ifenbal)nen. 2)amit ift aud)

ha^S cin^Vge ^D?ittcl gegeben, bac^ ©dju^gebiet finan,ve[I aümät)(id) auf

eigene 5"iif5e gu ftellen. ©aju fommt, ha^, wenn an ©teile beä biöt)erigen

2rügerft)ftem§ uid)t ein anbereS, tünfurren5fät)igereö 33erfe()r§mittel tritt,

ber .^anbel ber ©eebiftrifte, ber bi^ber feinen 3Bcg burd) ®cutfd}=Oftafrifa

nimmt, auf bie englifd)e Uganbababn im Sterben, unb im ©üben auf bie

S'Jtjaffafee'Dxoute abgeteuft »erben luirb. 3Senn mir mit bem 33au einer

6ifeubat)u noc^ länger luarten, fo merben bie §äfen üon ®eutfd)-'Oftafrifa

bem ©tiüftanb, bem 9iüdgang öerfaüen, mäl)renb fid) im S'Jorben in

S3ritifd)=Dftafrifa unb im ©üben auf portugiefifdjem ®ebiet b(üt)enbe

§anbe(yplä^e eutmideln. ®ie üerbünbeten 9iegierungen fe{)en unter biefen

Umftänben in bem 33 au Don ©ifen bat) neu ein unablüei§Iid)e§

S e b ü r f n i ö b e § © d) u U g e b i e t e ö. S)ie uerbünbeten 9iegierungen finb

aber n^eit entfernt, fid) t)eute fc^on mit ttjeitergct)enbcn "»planen t)infid)t[id) be§

S3aue§ großer, baö gange ©d)ul3gebiet bnrdjquerenber (Sifenbaljulinien gu

tragen. S)er ©efetientrourf, ber St)nen üorliegt, t)at nur ben ßiüed, hm
ißau ber furzen, nur 230 S^ilometer langen ©trede uon S)ar=e§=©a(äm

no^ SWrogoro gu fid)ern, um einerfeitS ba§ nid)t aüguraeit üon ber Äüfte

gelegene ©ebiet üon Uluguru, ha^^ ein anC^fidit^-^üoöe§ ^(antagengebiet ift,

mit ber Äüfte gu üerbinben, unb anbererfeitö baö ba5mifd)en liegeube

frud)tbare Sterrain luirtfi^afttid) gu erfd)lief3en. ^ür bie ^lotmenbigfeit

unb für bie SJütjIic^feit biefer 33a()nftrede fönnen fid) bie uerbünbeten

^Regierungen auf bie ^Jtutorität aüer Äenner be§ Sanbe§ berufen, auc^

berjenigen, bie ftc^ gegen meitergcljenbe 33a()nprojefte au§gefprod)en t)aben.

@^ mirb ber 33au biefer öert)ä[tniömäfeig furzen 53al)nftrede aud)

ben 33orteiI t)aben, eine 0ärung be^:^ Urteile t)erbei5ufüt)reu über hk

jetjt nod) umftritteue ?5^age ber 9ientabilität üon 33at)nbauten im ©d)u§=

gebiet unb über bie ^rage, ob etmo unb in welcher 9iid)tung bie 53a()n

fpäter einmal meiter5ufüt)ren fein toirb. ^c^ betone aber auäbrüdlic^,

ha'^ ber 9?ei(^§tag mit ber 9Innal)me biefer Vorlage feine anbereu ^er=
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t)inbticE)feiten übernimmt al§ btejcnigeit, bie in bem ©efe^entmurf gum

'»^(uöbrucf gelangt [inb.

2Ba§ nun, meine §erren, bie 3(bmac^ung mit ben 33an!en angef)t,

\x)äd)C biefem ©cfetjentmurf beigefügt irorben i^t, fo finb hk üerbünbeten

iWegierungen ber 5(n[ict)t, ba§ e§ gehingen ift, einen angemeffenen ^iluö-

gteid) gn finben gmifdien ben Sntereffen nnb 55erpttirf)tungen be§ SfJeic^ö

unb 5n:)ifd)en ber 9?otuienbig!eit einer finan^yetlen Unterftü^nng beö ge-

planten 33a[)nbaue§, unb bafe jebenfan§ biefe 5(bmad)ung eine Unterlage

bietet für lueitere partamentarifd^e 33c()anb(ung ber ?(nge(egent)eit.

S)ie üerbünbeten ^Regierungen geben [ic^ ber Hoffnung I)in, ha^ biefeö

t)Df)e ^au§ burd) bie 5(nnal)me ber 3SorIage bie tüirtfd)aftlid)e (£rfd)(ie§ung

unb 3"f""tt unjereg oftafrifanifc^en Sd)ut^gebieteg fic^erfteüen mirb.

(SroDo
!)

S)ie 3Sor(age \anb feine tDoi)ltt)oltenbe 3(ufna^me; fie mürbe üorläufig ber ÜBubget*

fommiffion übertuiefen unb toax im f^riU)jat)r 1903 beim ©d)Iu^ ber 5e[}nten Segi^latur*

periobe be§ 9teid)§tage§ nod) immer nid)t erlebigt.

46. 2bbrttd) ber tentungen über bie jmiit ^anoloorlage.

©i^ung ber uereintgten betben Käufer be§ Sanbtage§ oom 3. SiJiai 1901.

3n ben Sagen uom 1. bis 7. ^^ebruar l)atte im ^Ibgeorbnetenljaufe bie erfte

Seratitng ber mafjermirtfcfjQftlidien 9?orIage ftattgefunben unb mit ber SSerroeifung an

eine ßommiffion gecnbet. .f)ier nahmen bie 53eratungen einen berartigen iöerlauf, ba%

bie 5lblel)nung ber Ü^orlage mit 6id)ert)eit norauc^^ufefien mar. ©iefem ?lu§gang tarn

bie SJegicrung burd) 3(bbrud} ber 3Sert)anb(ungen ,^uiior: ber Sanbtag mürbe, e{)e noc^

bie fommiffion itire frud)tIofe 3trbeit beenbet ^atte, gefd}Ioffen, aber nid)t, o^ne ba§

ber SOJinifterpriifibent nad)briir!Iid) auf ben ©runb biefe§ ungeroöl)nlid)en ©effion§=

fd)Iuffe§ I)inmieö. 9?ad) 5?erlefimg ber ^lllerbödiften *öotfd)aft über ben @d)Iufe be§

üanbtage« futjr

SKinifterpräfibeut 9'?eic^§!an5ter ®raf öon S3üIott) fort*):

WldiK ,§erren, in ber Xtjronrebe, mit met(^er id) im 9tuftrage

(Seiner S[Rajeftät beto £önig§ am 8. Januar b. S. ben Saubtag ber

3}ionard)ie eröffnet ijab^, na[)m unter ben angefünbigten ©efctjentiuürfen

bie maffern)irtfd)afttid)e @efe|e§t)orlage eine {)ert)orragenbe @teüe ein.

1) 8ten. «er. über bie 3Serf)anb(. b. i^. b. 9tbg., 19. fieg.=^er., m. Seffion 1901,

8. 4126.
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33et 53egiim ber Statsbcbatte f)Q6e irf) barauf tiiiigeroiejeu , öaB bicfer

©efe^enüüurf neben bem ©tat ben ^auptcjcgenftanb 3£)rer bieÄjäl)ri9en

S3erQtungen bilben roürbe. 3d) t)abc gtetc^jeitig betont, bafe bie geplanten

S3autcn bem Cften n^te bem SBeften, ber ^nbuftrie mte ber Sanbrnirtjcliaft

5u gnte fommen foüten ; ha\^ fie ben gefamten ©üteranytaujd) nad) allen

S^Jiditnngen j^n förbern beftimmt feien ; baf^ biejer ©efe^entmurf im 3eid)en

iüirtjd)aftlid) an^:-gleid}enber ®ered)tigfeit ftelie. 2) 5(n§ biefem ©rnnbe

mufe bie Äöniglidie ©taat^^regiernng bie eingebrad)te eriüeiterte Äanal-

üortage aUi ein ©anje-^- betvad)ten, an5 lueldjem iucjentlid)e ^eftanbtedc

ot)ne 33eeinträd)tignng iüid)tiger n)irtjd)aftlid)er ^ntereffen nid)t au§=

gefd)a(tet merben fönnen.

^Jcad) bem ©ange, meldjen hk 33eratnngen in ber iiominijjion beö

^aujeö ber 5Ibgeorbneten genommen l)aben, l)at bie Äöniglid)e 8taatö=

regierung ju it)rem 93ebauern bie Ueberjeugnng gewinnen müfjen, bafe

bie eriitartete ^erftänbignng über bie ^analuorlage jur ^tit aucH3eid)tofien

ift. 35on ber g-ortjefiung einer ^medlofen 33eratnng biejer 3^or(age fann

fid) bie Ä'öniglic^e ©taatSregierung feinen ©rfolg üerjpredjen nnb ba()er

,^u einer foldjen hk §anb nidjt bieten.

2(nt ©runb beö mir erteilten ^lüerljöc^ften 3(nftrageö ertläre id) bie

8i^ungen beö Sanbtage für gefd)loffen.

47. 3oUpolttifd)£ ionfcrcnj.

•31111 4. unb 6. ^uni 1901.

3ui" SSorbereitung bea neuen ^oÜtavif'? traten auf (finlabung bee 9tei(^§fanäler?

am 4. ^uni 1901 bie 5uftänbigen ^^Jinifter ber größeren beutid)en 95unbe':')taaten *) in

'Öerlin ju Beratungen juiammen. @ie JDurben üom 9ieid)§fanäler eröffnet unb geleitet.

55eim Beginn I)ielt er eine furje 91nfprad)e, in ber er etma folgenbes auvfüfirte.

9veic^§fan5ler (^raf uon 33üIoir>2):

33eüor er W Äonferen,^ eröffne, möd)te er oor aüem feiner Iebt)often

nnb onfridjtigen ©enugtnnng barüber '^luc^brnd geben, bie ^erren Sf)ef^

ber äuftänbigen Q^erroaltnngen an^ ben größeren 33unbe§ftaaten in 33erlin

2) 5ßg(. bie JRebe nom 9. Januar 1901, oben S. 177 ff.

1) Slufeer Vertretern bev 5Reid)e-3 iuaren jugegen Beöortmäc^tigte von ^^reu^en,

löat)em, ©adjfen, ?i^itrttemberg, Baben unb Reffen.

2) 'Slaä} ber „9brbb. 9iIIg. 3tg.".
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üerjammclt 511 fefien. Wit ^^i^eube begrülV er bie geel)vten |)erren, cin=

mal lüeil er tuiffe, bnfe ba§ gan^e 2öerf be§ neuen ß^ßtarifö nur ge^

ratnnen fönne burc^ 9iücffprad)e mit fo erfat)renen unb )o )ad)V)erftänbigen

^crren; bann aber auc^ mcK er in bem @ric£)einen ber .^crren einen

S3emeiö erblicfe für baS fo münfdienörocrte unb notroenbige gute ©in-

t)ernet)men unter ben 9?egierungen ber ein.^elnen 33unbe§ftaaten. 3e üotl-

ftänbigcre Uebereinfttmmnng t)infic^ttic^ ber n)id)tigften ®runb,^üge ber

3t>ntarifüorIage in it)ren 53efpred)ungeu erreid)t mcrbe, umfomel)r roerbe

biefe ben mat)ren Sntereffen bes bentfd)en 3^olfe§ bienen. (Sr fei über-

jeugt, bafe biefe Uebereinftimmuug erreid)t merben unb bafe auf biefe

9Beife hk Äonferen,^ 't>a§' 3Sol)t be§ 9?eic^e'g unb aller feiner ©lieber

förbern merbe.

'?flaä) 53eenbigung ber Beratungen fagt ber 9?eid)§fau5(er ben

@rfd)ienenen ®ouf für i()re SUätmirfung. Sm ©inne be§ großen erften

^an,^(cr?i feien alle jteilne()mer an ber ^onfereng beftrebt gemefeu, in

enger ^ü()(ung unb ben S3licf nur auf ha^ (Sänge gerichtet, ha^i 3Sot)(

ber (S5efamtt)eit gu förbern. ^icfe gemeiufame SSirffamfeit mcrbe nidjt

nur ber bebeutung^ooKeu Xarifuorlage 5U gute fommen, fonbern bem

®eutfd)eu 9?eid), batS bcgrüubet fei auf bem gegenfeitigen Vertrauen unter

ben Sunbcc^ftaaten, auf ber regen 9}?itroirfung ber 93unbeöftaateu au ben

9ieid)CH]efd)äften, auf ber ?(d)tung oor tim 'ipftidjteu mie üor ben 9?ed)tcn

ber einzelnen 93unbe§g(teber.

48. €ntl)üUung bes iSiömartk-Hottonalknkmttls in ßnim.

9(m 16. Suni 1901.

?tm 16. 3uni 1901 »uurbe üor bem 5Reid)§tag§gebäiibe in Serlin in ©egeniuart

be§ Äaifer^jaaresi, ber ©pi^en ber 58el)örben, be§ fyüi-'ffe" §erbert 33i§marcf, ber 3Solt§-

öertreter unb ,^af)(reirf)er anberer Jeilne^mer ha?-' non 33ega§ gefdiaffene 33i§niard=

S^otionalbentmal entljüdt. 9cad) einer ^Infpradje be§ 58orfi^enben beö Sienfmalöau^^

fd)ufie§ 'iIBirflid)en ©e^eimen 9\ate§ (Sfceßen,^ Dr. non Seuetioiü tjielt bie f^eftrebe ber

5Reid)§fan5ler:

(Suere SOJafeftäten ! öuere (gjcetleng! 9}?eiue §erren!

5rm ?lbenb feineä Seben§ ^at gürft 93i§mard geäußert, er fei ®ott

ban!bar bafür, ha^ e§ tt)m uergöunt gemefen fei, feinen 9lameu bauernb

in bie 'Sliiiht ber beutfd)en (Bid]^ eingufdjueiben. §eute, mo mir fein
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9lationn(bcnfmat in ber 9?eidi§{)auptftabt cntliüücu, tft unter benen, bie

m\d\ t)ier umgeben, ift im ganzen beutjd]cn isolfe niemanb, ber nid)t

füt)lte unb luüfete, bofe bie ©pur ber (Srbentage be§ eifernen ^an^lerS

nirf)t uHtenjclien , ba§ bie iöeiüunberuug unb 2)anfbarfeit für i()n nidjt

auft^ören luerben, folange ein beutid^eS .^er^ jd)(agen, ein bcutidjer 9Jhinb

reben, eine beutfdje ^auft [td) bauen tüirb. ®ieicö 33eron^tjein ift t)cute

nod) ftärfcr, lebenbiger unb ttarer, aUi in ben ^ogen, wo (}ürft 33ic^mard

unter un§ mcilte. S)enn ^-ürft 53i'cmard raar nid)t, lüie fein gleid) un-

uergefslic^er 9kbenmnnn, ber ^•elbmar)d)aü ä)?ottfe, ber ftiü im reinen

5lett)er unperföntid)er Betrachtung freifenbe ?(ar. @r roar eine Söroen =

natur, er ftanb auf ber Srbe im ©taube be^3 ^ampfey, er t)at bi^^

5ulel3t nid)t aufgel)ört, mit Seibeiifd)aft ju fämpfen, unb ber Sl'ampf bringt

bered)tigte ®egnerfd)aft unb unbered^tigte ^^erfennung, e{)r(id)e ^cinbfd)aft

unb bünben §aß. S)er §a§ aber, t)at nor gmeitanfeub Scii)ren ^critle§

gefugt am ®rabc ber für il)re lUltäre gcfaflenen 5(tl}ener, ift üon tur5er

©auer, unDergäng(id) jebod) ber 9hd)m. 9^ad)bem fid) ber ©taub be§

Äampfeg üer5ogen t)at, (eud)tet unö nur W (Erinnerung an unerreid)te

Xaten unb an eine unüergteid)(idie ^erfijn(id)feit. ©o lüirb ber

gigantif^e ©chatten hei- gnirften iöiömard »ac^fen, je

tüeiter ber Seben§tag be§ beutfd)en iBolfeö üorrüdt unb

je m e t) r b a § nationale Urteil ausreift.

9(uf märfifd)er ©d^otle, im §er,^en '^pren^enö geboren, ift Otto üon

Si'ämard in ben SD^auern ber ©tabt 33er(in aufgeiuadjfen. 2)en ©arten

ber ^lamannfctjen (£r5iet)ung§anfta(t, einft bort am unteren (Snbe ber

3Si(f)e(mftra^e gelegen, l)at er nad)maly ben ©eburt'oort feiner 2uftfct)(öffer

genannt, i^inter bem 53retter,^aun biefeö ©arten^ä jeigte bem .^'naben

hk ^t)antafie bie ganje bunte @rbe mit il)ren 33Jälbern unb 33urgen unb

allen ben (Sriebniffen, bie feiner karteten, hk ganje lüeite 3SeIt, bie biefer

^nabe bereinft umgcftalten foütc, al'o er nad) einem 9}cenfd)en alter in hk

SöiÜ)e(mftraf]e ,yirüdfel)rte unb bie größte (Spod)e ber beutfd^en @efd)id)te

begann. 9?ac^bem er unter unb mit Ä\"iifer ÜIBiIl)elm bem (Großen in

gcroaltiger Energie ha^i dldd) aufgerid)tet batte, fid)crte er biefem unb

ber SBelt in ebenfo feltener 5!}?äfeigung unb ©clbftbefd)ränfung ben ^rieben.

@r t)at, um mit gidjte gu reben, ba§ beutfd)e ^^olf au§ bem
©röbften l)erau§get)auen. (Sr t)at, um mit feinen eigenen SBorten

^u reben, ba§ beutfc^e ^olf in ben ©attel gel) oben, wa-i i3or

il)m feinem geglüdt mar. (Sr l)at au'ogefül)rt unb üoUenbet, ma§ feit

Sal)rl)unberten baö ©et)nen unfere§ QSolfeö unb ha^ ©treben unferer

ebelften ©eifter geroefen mar, ma§ bie Ottonen unb ©alier unb §ot)en=
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[taufen öergeblid) angeftrebt t)attcn, ina§ 1813 ben Si'ampfenben a(§ bamal^

nic^t crreiditer ©iege§prei§ üorfdjrocbte, ipofitr eine tauge Dieit)e 9}?ärtt)rer

ber beutf(i)en Sbee gcfämpft mib gelitten t)atten. Unb er ift gleid)^ettig

ber 9tu§gang§punft unb ^at)nbrec^er einer neuen 3^'^ fü^" ^Q^ beutfc^e

3.^otf geiüorben. Sn jeber ^infictjt ftet)en mir auf feinen

©tfjuttern. dlid)t in bem Sinne, al§ ob e§ uatertänbifdje ^fti(f)t

märe, alleö ^u bittigen, ft)a§ er gefagt unb getan t)at. 9^ur 5;oren ober

ganatifer merben bet)aupten tuoHen, ba^ ?}ürft ^Biönmrd niematö geirrt

i)abc. Stud) nidjt in bem ©inne, alö ob er 9J?ajimen aufgeftetit t)ätte,

hk nun unter alten Umftänben, in jebem ^aüe unb in jeber ßage blinb=

Iing§ anjumenben mären, ©tarre Dogmen gibt e§ meber im potitifdjen

nod) im mirtfd)aftlid)en Seben, unb gerabe g'üvft 33i^^mard t)at üon ber

S)o!trin nid)t üiet get)alten. Stber maö un§ ^ürft33iömard ge =

Iet)rt t)ot, ift, ta"^ nidjt perföntid)e Siebt)abereien , nid)t populäre

5tugenbtid§ftrDmungen , nod) graue ^t)eorie, fonbern immer nur bog

mirflid)e unb bauernbe Sittereffe ber ^Soltegemeinf d)aft,

bie Salus publica, bie 9?id) tf d)n ur einer üeruünftigen unb

fittli(^ beredjt igten ^otitif fein barf. 3Sa§ um fein ganjeö

SSirfen ^eigt, ift, ha'ii ber 9)cenfd) ba§ «Sdjiff teufen tanu, ha^^ auf bem

©trome fäl)rt, nid)t aber ben ©trom fclbft; ha^ mir, mie ^ürft 33iömarcf

ftd) au§gebrüdt ^at, bie großen ^inge nid)t madjcn, aber ben natürlid)en

Sauf ber '3)inge beobachten unb ha§:, ma§ biefer Sauf ?|Ur 9?eife gebracht

l)at, fidjern fönnen. Wü anberen Söorten, ha)^ ci- in ber ^olitif barauf

auEommt, in jebem 51ugeublid bie ©renken beö Erreichbaren beutlid) ju

erfennen, an bie ®rreid)ung beö ,^u ^'^u^ unb ^-rommen be§ ßanbe§

@rreict)baren aüe§ §u fetten.

Ä'eine Partei barf ben ?^ürften 33i§marrf für fict) allein mit S3efd)lag

belegen, aber jebe fann unb foll tro^ ber ©egenfät^e in biefer ober jener

^rage oor biefem Xoten ben ^egen fenfen. @r gehört feiner Äoterie,

er g e l) ö r t ber g a n 5 e n 9^ a t i o n , er i ft ein n a t i n

a

I e g (£
i
g e n

-

tum. (£r ift auf politifd)em ©ebiet unb im 9teid)e ber %at für un§

gemorben, ma§ @oetf)e im 9?eid)e ber ©eifter, auf bem ©ebiete ber S^unft

unb Sl'ultur für unö gemefen mar. %üdi) er t)at, mie ©d}ilter üon ®oett)e

fagte, bie ©djlangc erbrüdt, bie unfern ®eniu§ umfdjuürte. ®oett)e t)at

un§ auf bem Gebiete ber Sitbung geeinigt, S3i§mard unö potitifd) benfen

unb t)anbcfn gelel)rt. Unb luie ®oetf)e für immer at§ ©fern an unferm

gciftigen §immet ftel)t, fo ift 93i§mard un§ bie @emät)r bafür, bafj bie

9Jotion it)re ®teid)berec^tigung mit anberen ä^ölfern, it)r 9fJed)t auf @inl)eit,

©elbftänbigfeit unb WaQl)t niemals aufgeben fann. (£r t)at un§ baö
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Seifpiel gegeben, nie p üer^^agen, and) in fd)n)icrigen unb nerlDorrenen

3citen nic^t. (£v Iet)rte unö, un§ felbft tren ju bleiben. (£r gab un§

©elbftbeiuufetfein, Unternel)mung§geift nnb Seben. 3n ilim fann [idE) tt)ie

in einem ©piegel bie Ücation felbft befc^auen, benn er mar ü o r allem

ein 'J)entfd)er im üollften ®inne be§ 3Borte§. @r ift nur auf

beutfdiem 33oben benfbar, nur für ben 'tJeutfdicn gan^^ oerftänblid).

"SJort uor un§ liegt bie ©icgc^Saüee. 3i\Mni biefe ftofge ®tra§e üon

ben 5(§faniern unb öon ben 9^ürnberger 35nrggrafcn bi-S ^um großen

3)cutfdicn ,*^aifer fütjrt, fo uerbanfen mir e§ in erfter Sinie bem ©enie

beö 50?anne§, beffcn 93ilb öon @r,^ fid) je^t uor unfereu 33(iden entliüllen

foll, feiner ?(u§bauer, feinem I)etbcn{)aften 93?ut, feiner .<Stug()eit, feiner

*?lrbeit für bie 1)l)naftic, bie au§ bem ©üben 2)eutfd)lanb§ 5U un^r^ fam,

um üon t)ier an§ 9iorb nnb ©üb für immer gu üerbinben. ©ein ÜBer!

ift fo befdjaffen, ba^ e§ i^n überleben fann. 3n ber 9J?itte öon (Suropa

gelegen, finb roir baranf tiingcuucfen, immer en vedette ju fein, aber

ftar! genug, unferc Unabliängigfcit nad) jeber ©eite ,^u be()aupten. 95on

Ci>5egenfät3en burdijogen in politifd)er, mirtfdjaftlic^er unb fonfeffionellcr

53e,5ie()ung, mirb e§ unö nie an inneren Stampfen fel)len, aber fie merbcn

nid)t meljr im ftanbe fein, ben 3?eif ju fprcngcn, ber oor breifeig ^aljren

gefdjmiebet mnrbc. Exegit monumentum aere perennius.

©0 möge benn be§ großen 3)(\inne§ 9?amen alö geuerfäule üor

unferem ^iuilfe t)er5iet)cn in guten unb in fd)meren 'j;agen. 50?öge fein

(^cift für immer mit uu'o fein, mit un§ unb unferer 5'^i{)nen ^'^ug. Wöqq

nnfer Seutfd)eö SSoI! feiner großen 3^f""ft i" S'^'icben unb ^-reiljeit, in

3öo()lfal)rt unb ©tärfe entgegcngel)en unter ber gül)rung bee glorreid)en

.'potjenjoüerntianfeS, auf beffcn ©d)uttern bie ^iifii'Üt ber Station ru()t.

Sn foldjer .SDoffnnng unb in foldjer ©efinnung moüen mir üor biefem

©tanbbilb, i)a'i> id} im 3^amen be§ 9?eid)e§ t)iermit übernct)me, einftimmen

in ben 9iuf: ©eine 9)?ajeftät ber "^Deutfdje ^aifer, 'i)k Sentfdjen dürften

unb nnfer geliebtes ©eutfc^eö Ü8aterlanb, fie leben l)od), nnb nod)mat§

t)od), unb tmmerbar l)od)!

i*enslet, @raf *üloro§ {Reben jc. 1,5
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49. iFe|imttl)l bcö pinnebergcr ^uisia^ts.

?ttn 21. ©eptember 1901.

5(m 21. ©eptember Beranftaltete ber in 'i}((tona tagenbe ^inneberger Reistag

in bem an ber Strajse nad) S3Ian!enefe, nal)e bei Ä'Ieinftottbef gelegenen '»ßarfbotel

ein j^eftmaf)!. Äleinflottbef i[t ber ®eburl§ort be§ ©rafen non 33iUon:); ()ier bracl)te

er bei feinem SSetter 3}ücfer=Senifct) einen Xeil feine§ ©ommernrIaube§ ,^u; il)m galt

benn and) biefe§ g^eft. 9fn breifeig Äretötag^abgeorbnete bitten fiel) ba,^u eingefunben,

barunter ber Älofterpropft ©raf öon aJJoItfe, (Smil ^rinj (Sarofatf) auf .^ofelborf, bie

SSertreter non 6hn^(}orn, llnterfee unb anberen ©tobten be§ ^reife§ unb eine 5ln^abl

(änblid)er Äjofbefiher unb @emeinbeiiorfte()er.

®er Sanbrat be§ .^reife§ Dr. ©d)[eiff brad)te ein begeiftert aufgenommene^ .S^od)

auf ben .^'aifer au§ unb gab ber g-reube ber ÄreiötagSabgeorbneten 9(u?^brucf barüber,

ben 3teid)§fanjler in i^rer SKitte gu fef)en.

9f?eid)öfanaler ©raf t) o n 53 ü I o m antoortetc am bem ©tegreif unb

jagte u. a.:

er [)offe, ba^ feine engeren SanbSleute bnrd) i[}re 5(n()änglid)feit an

tt)n aud) fernerl)in beiüeijen luürben, lute ba§ Söort Hon bem ^ropl)eten, ber

nid)t§ in feinem ^aterlanbe gelte, auf bie ipolfteiner^^inneberger nic^t

zutreffe. (£r lobte ben Sanbrat, ha]] er hai-' eigentlid)e pü(itifd)e ©ebiet

nid)t bcrüt)rt tjabe. SSenn er aud) nid)t bcljanpten luofle, ha^ bie ^olitf

unbebingt ben 6t)arofter üerberbe, luaö für il)n unb feine politifd)en

^erufC^genoffen ju betrübenb fein lüürbe, fo trinfe man in gegenmärtiger

3eit fein ®taö 3Bein bod) in größerer 9^ul)e, menn man bie "ipolitif ^u

§aufe laffe.

^n 9f?eic^§fan,^ler fügte aber bod) f)in§u, er fei überzeugt, aud) in atten

tüefentnd)en politifd)en fünften fid) mit feinen "^ifdi gen offen ju üerfteben.

Sm ^^inneberger Greife wären bie brci grofsen ß^^^Ö^ "^^-^ l)cimifd)en

©rmerbölebenö uertreten: bie Sanbmirtfdjaf t , \väd)e fid) üielfad) in be=

brängter Sage befinbe „unb ber mir t)e(fen muffen unb moHen unb luerben";

bie Snbuftrie, bie je^t leiber eine ßdt ber 2)epreffion burd)mad)e, unb

bereu ^ntereffen hk ernftefte unb gemiffenljaftefte 33erürffid)tigung t)er=

bienten ; unfer meltumfpannenber Raubet , beffen ^auptuerfel^r^aber an

bem ^inneberger Greife uorüberflieBe. 1)arnm roerbe gerabe biefer Streik

Sljerftänbniö für bie mirtfd)aftlid)e ^olitif ber 9iegierung ©einer 'iD^ajeftät

be§ Äaifer'c I)aben, meldte jebem ha^ ©eine geben motte, getreu bem alten

§ot)en50üernfdjen 2Sal)(fprud}: Suum cuique.
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50. Die Einbringung kö 3oUtttnfgc|'e§e0.

©i^ung be§ 9{etcf)^4age'g nom 2. '2)eäembev 1901.

SHu\ ber 3:age?^Drbnung [tet)t bie erfte Beratung be§ ^o\Hax\^Qt\t^i§' , auf beffen

@in3el()eiten ein,^uge[)en (}ier ^u aieit fiU)ven würbe. ®a§ 3Se[entUd)e ergibt ftc^ au§

ben ^ier folgenben Sieben felbft.

^er erfte Unebner tft 9tetcf)§fan5ter ®raf uoii 55üUitüi):

Sc^ ^abe bie (£()re, meine iperren, im S'^amen ber üerbünbeten

3?e9ieriingen biefem l)ül)en ^^aiife ben (Sntmurf eiiicö ^oütarifgejet^eS 511

unterbreiten. Sd) merbe bie (Einbringung biefeö ©efe^entrourfS nur mit

einigen furzen 5(uöfü[)rungeu begleiten.

®er üorliegenbe Xarifentmurf, ber mic[)tigfte unb bebeutenbfte @egen=^

ftanb, meld)er in biefer ©cjfion ben 9ieicf)§tag bejd)äftigeu mirb, ift bQ§

(Srgebniö mel)riä()riger umfa[fenber unb forgfältiger ^-Vorarbeiten. 9?ad}

grünblid)er (Ermittelung ber beftelienbeu ^robuftiouö- unb ?Ibfa^Dert)Q(t=

uiffe für ^anbtüirtfdiaft unb Subuftrie l)aben tik im 2öirt)d]aftlid)eu

?(uÄ)rf)u^ üereinigten i^ertreter unb bie unter i()rer 9J?itmirfuug l)erQn«

gezogenen unb unter il)rem Sciftanb uernommenen galjlreidjen <Sqc^=

tierftönbigen nu§ ben üerfc^iebenen (SriüerbS^meigeu ein umfangreid)eö unb

roertoolleS 9Jhterial jufnmmengeftcrit. ?luf (SJrnnb UQ^Qi^ 3}i\iterial§ ()Qben

bie juftnnbigen 9?eid]ybel}örben unter geiDiffent)atter '^Ibmägnng ber einauber

üielfüd) eutgegenftet)enben Sutereffen ben 'Tarifen tiüurf aufgebaut.

DJtit (SJenebmigung «Seiner Wajcftät be§ ^aijerö ift biefer ^arif=

entmurf ben 33eratungen beö 53unbeyrat§ 5U ®runbe gelegt morben.

9?ad)bem bereitö im ^uni burd) münblid^e 9?üdfprad)e unter ben leitenben

SOiiniftern ber größeren 33unbeöftoaten2) über bie tuejentlidiften ^^unfte be§

jtarify (Einüernet)men erhielt morbeu mar, bat nnnmcl)r ber 33unbe§rat

nad) eingel)enbcu Beratungen bem (Eutmurf in feiner norliegenben ©eftalt

feine ßi'ftimmung erteilt.

®er (Sntmurf, l)ert)orgegangen au§ ben 93ebürfniffen be§ beutfd)en

2Birtfd)aft§leben§, miCl unter möglid)ft gteid)mä^igcr 33erürffid)tigung aller

bered]tigten Sutereffen in erfter Sinie ben 2Sünfd)en nad) (£'rl)öl)uug be§

®d)ut;e§ 9ied]nung tragen, meld)e oon ber 2anbmirtfd)aft erhoben roorben

finb, unb bereu 33ered)tiguug innerbalb ber burd) bie nötige 9iüdfid]t

auf ba§ (Semeinmobl gezogenen (Sd)ranfen nict)t beftritten merben tann.

®er (Sntrourf miU aber and) ber Subuftrie Slb^ülfe berjenigen aj?ängel

1) ©ten. «er. b. 9t.=S., 10. 2eg.=^er., H. ©effton, 102. ©I^ung, ©. 2883.

2) 58gl. oben ©. 221 f.

15*
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ßetüä[)ren, tüe((f)e firf) bei ber Öanbf)a6ung be§ geüenben Xorifg im Saufe

ber ^dt l)erau^ge[tellt ^a6en. Unb enblid) luiü biefer (Sntraurf für

fünftige §anbel§liertrag§unter^anblungen mit anberen ©taoten eine beffere

^affe liefern, tiefer ©ntrourf bebeutet fomit nicf)t bie ^b-
luenbung öon ber ^olitif ber Xarif Verträge

(Söiberfpruc^ lint^o)

— lü arten ©ie bod) ab, meine §erren, mie ber^afe toeiter

läuft! —
;

jebenfaHS beftetjt auf Seiten ber Derbünbeten ^Regierungen

bie fefte 5lbfid)t, im Sntereffe ber beutjdjen SluSfutjrinbuftrie bieje "ipoliti!

aud) in 3iif""tt weiter 5U verfolgen, felbftüerftönbli^ unter 3Sat)rung

unfereö guten 9?ec]^t§, über bie ©renken beSjenigen, \va§> mir otjue ^reiä=

gebung üitaler beutfdjer Sntereffen gemätjrcn tonnen, nad) eigenem (£r=

meffen ^u entfd)eiben.

(Sebt)after 35eifa[I.)

Wlit ber forgfamen '^Vorbereitung hkJQQ ©ntmurf^!^ ()aben bie oer^

bünbeten Diegierungen baö 5t)rige für ba§ ^^'f^'^^'^^^ommen ber feit langem

in 9lu§fic^t genommenen 9?eform unfereS ßolltarif^ getan. 5tn biefem

t)ot)en ^aufe ift eci nunme()r, feinerfeite einzutreten in Vic Prüfung ber

5ßorIage unb biefelbe in gemeinfamer ^?[rbeit mit ben üerbünbeten Siegierungen

5um ®efe^ gu geftalten.

9J?eine §erren, bei ber Einbringung biefeö (äntmurfö finb fic^ bie

üerbünbeten 9Rcgierungen fomot)l ber meitreidienben 93ebeutung einer foId)en

9(ufgabe für baö mirtfc^aftlidje Seben ber Station mie ber ungemöt)n(id)en

©d)n)ierigfeiten it)rer Söfung tt)ot)I bemujgt. SBelc^e |}üüe, meld)e§ 3Birrfol

miberftreitenber Sntereffen ringt bei ber 9Zeuorbnung unfereS ßo^f^lft^"^^

nad) 33efriebigung ! 3n faft atlen roidjtigen ?}ragen ftreiten bie üerfd)iebenen

9?id)tungen untcreinanber unb gegeneinanber, in ber 3Biffenfd)aft mie im

praftifd)en Seben.

3Benn bie üerbünbeten 9f?egierungen fomit auf £)eifee ^ömpfc aud)

in biefem bol)en §aufe gefaxt fein muffen, fo glauben fie bod), bafe mit

biefem ^arif eine ©runblage gegeben ift, auf meld^er fid) für hk 33e-

bürfniffe ber Sanbmirtfd)aft, ber Snbuftrie unb be§ §anbel§ eine gute

@d)u^mel)r unb ein billiger ?(u§g(eidj fd)affen (ä^t, menn un^ bie

^^otfSü er tretung i^re §ülfe nic^t üerfagt.

Sd) i')cibc, meine §erren, roieberum bie £anbmirtfd)aft an erfter ©teile

genannt, meil idj mit ben üerbünbeten JHegierungen baüon über,^eugt bin,

ba^ fie fic^ lange in oielen teilen beö 9ieid)ö in befonberä fdjmieriger

Sage befunben t)at

(fe^r mat)r! red^tg).
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tt)ä{)renb fiel) Snbuftrie unb ^onbel in ben legten Sfli)Vge^nten uer=

t)ä(tniömäfetg güiiftiger entrotcfelten , unb bcife if)r bQf)er bei ber f)ot)en

Sebeutung, wddjQ i{)r für bic 3Sef)rfraft unb 9Kif)rfraft ber Station

jufommt

(le6f)Qfter ^Beifall rec^ti> unb in ber SJätte; Sadjen

bd ben ©ojialbemofraten),

jebec^ mit ben ©riüibbebiiigungen unfereS n)irtfd)aftücf)en Seben« vereinbarte

9)?Q^ Don ®d^u^ unb ipülfe gewährt luerben foü.

(Srano! rechts.)

Unb irf) i)abc uou einem billigen ^^(uc^gteii^ gefprodjen, mei(, mer augefid)t^3

fo üteter fd)mer nereinbarer ^-orberungen me^r in ?(uöfid)t ftetlen moüte,

entraeber über ßfin&^i-'fi'ötte nerfügen müfete, bie ben uerbüubeten 9?egierungen

nid^t §u ®ebote ftet)en, ober in friuoler 23eife Süufionen ermcden mürbe,

bie 5u realifieren er fetbft nid)t im ftanbe märe. "3}eutfd)(anb ift meber

ein 3nbuftrieftaat norf) ein reiner ^tgrarftaot
, fonbern beibeö ^i^steic^

;

unb für bie SOcillionen ffcifjigcr .^änbe, bic in ?}abrifen unb im 58erfet)r

5U üßaffer unb ^u Öanbc tlirc ^cfd]äftigung finbcn, muffen mir barauf

bebQd)t fein, unfcren ^^Intcit am internationalen ©üterauStaufd) ju fid)ern

unb §u erleid]tern. ©S' mirb ha^^ ernfte 33eftreben jebeö Derantmortlid)en

(£taat«manne§ fein muffen , in ^^ert)anb(ungen mit bem 5(u§lanbe unter

anneljmbaren 33cbingungcn ju ^anbcl'cüerträgen ^u gelangen. '3)urd)

eine folc^e ^olitif glauben 'i)k ocrbünbeten 9?egierungen bie 3trbeit für

bie breiten 9J?affen in 3tabt unb Sanb unb bamit ba§ 58otf^root)f ^u

förberu.

9}?eine Ferren, mir merbcn unfere ^Beratungen unb bamit ben \)än^'

lid)en (Streit, an bem e§ ja nidit fel)len mirb, üor fremben Otiren, üor

ben Dl)ren be§ Sluölanbce ^n fül)rcn l)abcn. Saffen «Sie unö in

altem Äampf ber (Sinjetinteref f cn, in altem 3*^^<^)P'^lt

ber S) 1 1 r i n e n unb ^ a r t e i m e i n u n g e n e i n e r f e i t c- bemüht
6 1 e i b e n , b a fe

mir t) i e r über unfere eigenen 51 n g e I e g e n -

I) e i t e n

(fet)r gut! red)t§)

mit jenem nationalen G g o i § m u § ü e r t) a n b e t n

(lebijafteö 33rat)o red)t§, in ber 5[Jcitte unb

bei ben DZationaltiberaten),

ber unfer gute§ Siecht ift, unb anbererfeitö nic^t ner =

g e f f e n , ha^ mir bem 5t u ö t a n b e gegenüber nur bann g e =

f d) 1 f f
e n unb nur bann ft a r f auftreten f ö n n e n , m e n n a u §
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9? eben unb 33efd)Iüifen biefeS t)ot)en öaujeö immer iinb

ü 6 e r a

(

I b e r @ e b a n f e an ha§: ® e f a m t ip o i) ( , b e r nationale
®eban!e t)erüorleurf)tet.

(Seb^after 33cifaII rec^t§, in ber Wlitk unb

bei ben S^ationaUibcralen.)

51. DerteiMgung bes ^oUtanfgefc^cß.

©i^ung be§ 9tetd)§tageö nont 3. Sejember 1901.

9fm ©dilufe be§ .Vüeiten 33eratung'Stage§ ergriff ber 9ieicf)?-Eon,^ler iüieber t>a^

2Bort. (£r manbte fid) in erfter lÖinie gegen '?(u§füf)rungen be^5 ^ibgeorbneten 3tid)ter.

Sf^eidiefanaler ©raf ü o n 93 ü I o m i)

:

50?eine §erren, ber §err Slbgeorbnete 9?icf)ter t)at [id^ barüber be=

ftagt, bafe irf) geftern nirf)t met)r gefagt t)ätte. ®er §err 5(bgcorbnete

9'?id)tcr jollte mir eigentlid) bonfbar fein, baf3 \d) bd ber (äinleitung einer

öorau!ofic^t(id) langen Debatte mid) ber S^ürje befleiBigt i^ahc. 3Sir toerben

nod) lange hieben genug ^u ^ören befommen.

(§eiterfcit.)

Sm übrigen möge ber §err ^(bgeorbnete 9?id)ter mir geftatten, i[)m

p fagen, ha'^ er ^mar einige fe^r gute SSi^e gemad)t t)at — einige

n}ir{lic^ red)t gute SBi^e —
(§citerfeit),

aber ha^ er hod) nic^t aügu Diel 9?eueg gefagt t)at, roa§ id) nic^t fd)on

im Saufe be§ ©ommerö in mandjer it)m naljcfte^enben B^^t^nfl 9^*

lejen t}ätte.

(©ef)r riditig! red)t§; Unrulje linf'S.)

9^un i)at ber §err ?Ibgeorbnete 9^id)ter [id) bemüt)t, einen ©egenfa^

§u fonftruicren ämifd^en ber ^larifuorlage ber ücrbüubeten 9?egieruugen

mit ber (£rl)öt)ung ber (^etrcibeäöUe unb jener SBettpolitif, bie ic^ met)r

olö einmal uon biefer ©teile auö üertreten t)abe, unb bereu überzeugter

unb entfd)icbener '^luljäuger id), luie ©ic alle luiffcn, bin. (Sin foldjer

©egenfa^ bc[te()t aber nid)t. ® e n u b i e 93 a f i § einer g e j u n b e n unb

t) e r n ü n f t i g e n 2^ e 1 1 p 1 i t i l i [t eben eine t r ü f t i g e nationale

§ c i m a t § p 1 i t i f

.

((Sel)r rid)tig! unb 95raüo! red)tö.)

1) ©ten. 33er. b. 9i.=S., 10. 2eg.=^^>er., U. ©effton, 103. ©i^ung, ©. 6039 ff.
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S)Q^ eine fd^defet ba§ anbere nidjt au§, fonbern bog eine ift bie ^^^omnö-

jet^ung bec^ anberen.

(Se^r richtig! red)t§.)

©ine 3BeItpontif, tüeld)e bie t)eimifd}e ?(rbeit Df)ne(S^u^
laffen würbe, hit firf) inöbefonbere nid)t um bie Sanb*
11) i r t f dl Q f t f ü m m e r n 1ü ü r b e , ip ii r e eine p t) q n t a jt i f d) e , u n =

gefunbe unb d)imärifd)e ^olitif.

(oratio! rcd)tc^)

g ü r eine
f o l d) e 3S e 1 1 p o l i t i f b o n f e i d)

, f ii r e i n c
f
o I d) e 2Ö e ( t -

politif iDerbe id) nie ju I)aben fein.

(SvQüo! redjtc\)

®er ^err 5(6georbnete 9?id)tev Ijat aud) hk Slanalfrage 6erüf)rt.

®iefe 5'^"Qge get)ört ja eigentlid) nid)t üor bog gorum bicfe§ t)ol)en §auje^-\

fonbern üor ein anbereö t)ol)e§ §au§, bQ§ 5ur ^^it gefc^(o[fen ift. Sd)

ne{)me aber feinen ?(nftanb, mid) and) über bicfe ^rage, bie ja üon

aUgemcinem Sntereffe ift, hier ^u äußern. Ser £)crr 5(bgeorbnete D^ic^ter

^at mir in bcr Äanalfrage 9?ad)giebigfeit üorgeinorfen. Sd) t)ätte ben

§errn 5lbgeorbneten 9iid)ter eigentlid) für fonftitutioneller gel)alten.

('®et)r gut! rec^tö.)

3Sarum nimmt e^!- bcr §err 5(bgeorbnetc mir bcnn übet, menn id) gegen=

über einer parlamcntarifdjcn 51örperfd)aft, in biefcm galle bem preufsifdjcn

3lbgeorbnetent)aufe, nid)t fofort bas gan^e fdjmere ©efc^ü^ aufgcfat)ren

f)abe, ha^^^ einer 9?cgicrung ju (Gebote ftc()t'? Sft benn hat^ Sbcat bc'o

§errn 5(bgeorbneten 9iid}tcr für ha^ ißerljättniy ^mifdien ber 3tcgierung

unb ber ^iolfyuertretung baSjenige Don Sieiter unb Oiofe: ber eine fü^rt,

ber anbere pariert?

(Sebr gut! red)t§.)

^aö mürbe für mid) alö DJtinifter in geroiffer §inftd)t gan^ nett gu

l)ören fein.

(^eiterfcit.)

Sd) traue aber bem §errn 3(bgeorbneten D^idjter in biefer 35e5iet)ung

nid)t gan§.

(|)eiterfett.)

St^ fürdjte, ha^ eg bem §errn 5lbgeorbneten bod^ lüeniger barauf anfommt,

bie 5(utorität ber Siegierung ,5,11 befeftigen, aU$ barauf, einen 3>^icfpait

f)erbci,^nfül)ren 5n}ifd)cn ber Skgiernng unb großen Parteien be» Öaubeö,

einen ©treit, bei bem er ben teitius gaudens abgeben mürbe.

(§eiterfeit.)
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S)Qfe idi bagu ntc^t bie §anb bieten rt)itl, bafe id) bem §errn 9(6*

g e r b n e t e n 9? i dl t e r ii t d) t b a § © t r e i d) l)

ö

I § c^ e n li e f e r n tD i 11

,

um ben 33 raub nuju^^üubeu, an bem er feinen Partei topf

1 (^ e n f a u n

(ciro^e .^eiterfeit),

beS^olb 5Ürnt mir ber §err 5(bgeorbnete ^ic^ter. 9lun bin id) ja immer

gern bereit, it)m eine greube jn mad)en, ee barf nur nid)t auf Soften

be§ (5taatöroDt)Ie§ fein. ®a§ ©taot§root)t öertangte, ba^ bie ^'ana(frage

im oergangenen grüt}jal)re mit 9?uf)e bc()anbelt mürbe, im §inblid auf

'iia§> atigemeine ^ntereffe, unb nid)t uom ©tanbpunfte biefer ober jener

g-raftion. ®a§ fd)lic|t natürtid) nic^t au§, ha^ bie Otegierung an i^ren

üerfe^r6politifd)en ßkkn unbcbingt feftt)ätt.

(§ört! I)ijrt! bei ben 9?ationalli6eraIen.)

35 on einem gaUenlaffcn ber großen SSafferftra Benpläne

ift feine 9?ebe!

(@et)r gut!)

9Son einem enbgültigen Scheitern ber S!anaIoortage fann fc^on be§()aI6

nid)t gefprodjen mcrben, meit ba§ eine tiefget^enbe @d)äbigung bebeuten

mürbe nid)t nur für bicfen ober jenen Gebietsteil, fonbern für 'Otix

allgemeinen 2öol)Iftanb beö SanbeS. ^ie Slöniglic^ preuf3ifc^e ©taatS-

regierung ift ber feften Ueber,^eugung , bafe ein ^rojeft, haz^ nid)t nur

einzelnen (SrroerbS^meigen , fonbern bem allgemeinen ^Solf'omol)! unb ber

gefomten 9J?onarc^ie gu gute fommt, mit ber ^dt realifiert mcrben mirb

(Sad)en linfc^),

unb menn ber ^err 91bgeorbnete 9iid)ter uui: babei unterftü^t, fo fann

un§ ha§> nur red)t fein. (5ö mufe aber in fac^lic^er 35?eife gefd)et)en.

9tun l)at ber §err i^lbgeorbnete weiter moniert, ha'^ id) geftern gefagt

i)abQ, man möge bodi einmal abroarten, tnie ber §afe mciter liefe; unb

er l)at gemeint, id) fpiele in ber ganzen ^ariffrage feine fül)renbe 9\oIIe.

aWeine §erren, c^o fann bod) nid)t bie ':)(ufgabe be§ 9^eic^§fanälerö fein,

feine ^(nfic^ten ben ucrbünbeten 9icgierungen ju oftrot)ieren. 2)a§ mürbe

nid)t nur im SBiberfpruc^ ftet)en mit bem ®eift ber Üieic^soerfaffung,

fonbern aud) mit ber 91nfid)t, bie id) perfönlid) öon ben 9?ed)ten, oon

ber ©elbftänbigfeit unb ber SBürbe ber SunbeSftaaten l)abe. 3d) fann

and) nid)t ot)ne mcitcreö meine 9Infid)ten bicfem t)ot)en ,<öaufe oftrot)ieren.

3Sir alle miffen bod), baf^ hivi tonftitutionelle Qf^bcn auf bem ^^rin^ip

ber gegenfeitigen iBerftänbigung berut)t, auf bem med)felfeitigen Entgegen*

fommen unb f)ier unb ba aud) auf S^ompromiffen. Sd) fonftatiere mit
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löefriebigunc^ , ha'^ e§ mir gelungen ift, ^lüifd^en ben oer6ünbeten 9te=

gierungen ein (Sinüernelimen tjerbei^yifütircn, unb id) benfe, e§ tüirb auc^

gelingen, eine SSerftänbigung über bie STarifDorlage ^irifcfjen ben üer-

bünbeten 9iegierungen unb biefem t)ot)en §aufe t)er§u[tenen.

ScbenfaUc- liabc id) in bicfer 93e5ief)ung meine ^flid)t erfüllt, unb roie

Ä'önig '^liilipp üon (Spanien fann ic^ ju 3t)nen jagen: „Sd) i^ah^ baö

9)?einigc getan — §err ^arbinat, tun «Sie ba§^ SI)rige!"

(©rofje §eiterfeit)

3d) fage alfo, id) t)offe, e§ mirb ;^n einer 5?erftänbigung fommen

än}i)d)en ben uerbünbeten ^Regierungen unb biejem t)o()eu §au)e tro^ be§

§errn 5Ibgeorbneten 9iid)ter, bcr, loie id) {)Dffe, biefe 3?erftänbigung nid)t

lüirb ()intertreibcu föunen, fonbern babcifte()en wirb a(§ ber ®ei[t, ber

oft nerneiut, aber fd)lief3(id) überftimmt luirb — 90^ept)ifto unterliegt unb

bie (Sngel triumpt)ieren.

((SJrofee ^eiterfeit.)

^er ^err 5(bgeorbnete 9?id)ter f)at aud) meiter angebeutet, bafe ic|

al§ Staatöfefretär bec^ 5(eu§ern l)anbe(öpülitifd)eu 2(nfid)ten ge()utbigt

t)ätte, bie im SSiberfprud) ftänben mit biefer l;arifoorIage. demgegenüber

erftäre id), t)a% 5iiiiid)en allen 9\eid)C-reffort§ unb allen preußifc^eu

9)?inifterien für biefe Vortage noIIe Uebereinftimmnng beftet)t. 3d) muß

für alle 9ieffürt§ in ber ^isergangcntieit luie in ber ©egenroart ha^i ^^er-

trauen in 5tnfprud) nehmen, ba§ fie fic^ gleichmäßig ber ^flic^t bemußt

finb, bie unci bie pflege unb ber Sd)nt3 ber nationalen 2Sol)tfal)rt auf=

erlegt, unb baß fie bie gemaltigen mirtfc^aftlid)en Sntereffen, bie für unö

in biefen fragen auf bem Spiele ftel)en, mit llmfid)t unb mit 55efonnent)eit,

aber aud) mit aller ^-eftigfeit mat)ren. $8on ®egenfä|en, oon 3Siber=

fprüd)en, oon ftarfen Unglcid)t)citen fann übrigen^ fd)on be^balb uic^t

bie 9iebe fein, meil hk Leitung ber ganjen 5lftion ja nur oon einer

Stelle au§get)en fann, nämlic^ Don bem Sbnen befannten einzig oerant-

mortlid)cn ^Beamten im 9ieid)e. 'i?tlfo mit einer 3iüeifeelentl)eorie ift eö

nichts

!

(®roße ^^eiterfeit.)

5[)?etne §erren, ein großer ^eil ber 9Iu§fü^rungen beö §errn '^ib^

georbneten 9?id)ter galt ber g-rage ber öanbeleoerträge. S«^ {)abt nie

einen ß^^^ifel bar üb er gel äffen, ha'^ id) bie Erneuerung
ber §anbel§üerträge, unb §mar lau gfriftiger §anbet§ =

e r t r g e
, für b u r d) a u ö m ü n f d) e n § = unb e r ft r e b e n § m e r t
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1)0 Ite. ScE) t)cibe id)on im üorigcn ^5Cit)re — eö mu§ im gcbruar ober

Tiäx^ gemefen fein — üon biefer ©teile au§ gejagt, bafe eö unfer

SSunjrf) unb unfere Slbfidit fei, auf für unö aiine()mbarer

S3afi§ luieber §u ^anbel'äüer trägen ju gelangen. Sd) fage:

auf für un§ annetjmbarer 93a[iö; benn al(crbing§ bin id) nic^t ber 5(nfid}t,

bo§ '3)eutfd)Ianb fic^ in einer 3"^Q"9'^fa96 befinbe, bie unö nötigte, um

jeben ^rei5 unb unter jeben ißebingung mit anberen (Staaten ^anbelS-

üerträge ab^ufdilic^en.

(©et)r ii)at)r! red)tö.)

Sd) bin ber ^^Infid^t, ta^ für bie Staaten, mit benen mir

gegenmärtig §anbelöüer träge tjaben, genau bac-felbe Snter =

effe mie für unö beftet)t, ha)^ bie §anbeI§üertragöpoliti!

fortgefe^t mirb.

(Set)r rid)tig! red)t§.)

Sd) bin aud) ber 9lnfid)t, ba§ neue §anbel§ Verträge nur

m ü g I i d) f
i n b auf b e r ^-8 a f i § ü o H e r Ö5 e g e n f e i t i g f e i t , u n b i d)

bin enblid) ber 5lnfid)t, ha^ im §inblid auf bie fommen =

ben §anbelg üer tr a gö t) er 1) anbiungen mir unfere ^föünfdie

mit berfelben greitjeit jur © pr ad) e bringen fönnen mie

a n b e r e. 3S i r b r a u d) e n n i d) t f d) ü d) t e r n e r g u f e i n a I ö a n b e r e.

(§eiterfeit.)

3Ba§ nun bie tabelnben Sluelaffungen frember 331ätter über unfere

^arifuorlage angebt, fo merben fidi W ücrbünbeten ^Regierungen baburd^

natürlich nic^t um eines i^aareö iöreite üon bem 3Sege abbrängen laffen,

ben unö unfer 9fiec^t unb unfere ^ntereffen üorfd)reiben.

(33raüo! redjtö.)

Sd) geftct)e übrigen^, meine ^erren, "Oa^ mid) biefe Eingriffe ber fremben

^rcffe gegen bie Xarifborlage gar nid^t meiter betrüben; im Gegenteil,

m e n n ber X a r i f u u n a 1 1 e n ß d e n u n b ® n b e n b e » 51 u § l a n b e §

beifällig befprod)en mürbe, fo müßte mid) hai- eljer nad) =

benflid) ftimmen!

(Set)r mat)r! rechts.)

S)ie frembe Äriti! lobt ben 2:arif. 3Sir finb §erren im eigenen §aufe

unb tun nur, ma§ mir im Sntereffe ber mirtfc^aftlic^en ©ntraidelung

S)eutfd3lanbö für nötig unb nü^lid) tjalten.

(33raüü! red)tä.)

3c| möchte noc^ ein§ l)in5ufügen: fern fei mir ber ©ebanfe, aud^

nur einen ^ugenblid ben Patriotismus beö §errn Slbgeorbneten ^fic^ter
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über irgcnb eine§ 9^ertreter^5 in biefcm t)ol)en ^auje in 3^^^^^' h^^ ^icl)en

;

ober, meine Ferren, ha§> ewige^ro^en mit bem ^i^^'i^ bc^^Iu^^

Ianbe§, tt)ie e?^ feit einiger 3^it in einem Xqü nnferer treffe im

<Sd)lrange ift, bic gcrabejn benun,vatorifd)e SBcife, wie bie 9?egierung be§

eigenen Sanbeö angefdiiüärät mirb bei ber 9iegiernng frember Sänber,

bog ift luürbeloö

(teb()Qfte§ 33raüo rei^tä),

abgefetien üon ber — id) miü einmal fagen — : politifdjen 9^aiuetät, bie

borin liegt, immer biefeS ober jene§ frembe Sonb aU non un§ bebrot)t

t)in,^nfteüen , ober oud) immer ju bro^en mit bem fremben „Si'nei^t

9?nppred)t". Sd) mn^ fogen: id) beneibe meine ^-reunbe unb Kollegen,

bie fremben SOiinifter be§ 5teufeeren, um ben @ifer, mit bem i^nen bie

^eforgnng it)rer ®efd)äfte üon beutfd)er ©eite erleid)tert mirb.

(S3rooo! rcd)tö.)

Unter biefen Umftönben ift eö mirf(id) nid)t fd)mer, ^olitif ju machen,

^^om bentfd^en ©tonbpnnft ober ift eö unpotriotifd) unb fursfid^tig, berort

boö frembe ©elbftgefü()l ju fteigern, boö üt)net)in t)ier unb bo gumeden

nid)t gering ift. 3Sir roünfd)en mit öden onberen ^[Räc^ten

p 1 i t
i f d) m i c in i r t f c^ o f t ti d) i u b e n o 1 1 e r b e ft e n 33 e j i e l) u n g e

n

gu bleiben; ober mir (offen uu'ä bnrd) fremben ^obel,

burd) frembe Eingriffe unb burd) frembe ®rot)ungen nidjt

inö 33od§f)orn jogen.

(33roöo! red)t§.)

®a§ öorou»gefetjt , betone id), boß oud) mir fetbftoerftönblid) , lüie

ha§> ja oud) in ben ?(u§füt)rnngen beö §errn ?(bgeorbneten ©pQt)n ^u

meiner ^'^^enbe gnr Geltung gefommen ift, ben 3Bert ber i^onbelöoertröge

für un§ rüdt)olt(oö onerfennen, unb bofe mir üon bem 2öunfd)e erfüllt

finb, füldje i^anbe^äüertröge ruicber ^^u erneuern. 3d} gloube oud), bofe

§onbe[§oerträge , unb gmor longfriftige ^onbeUoertröge, nidjt nur ber

Snbuftrie unb bem §onbel, fonberu oud) ber Sonbmirtfdjoft gu nu^en

fommen, beun ouc^ biefc l)ot ein Sntereffe on ftetigen 3"ftönben, an

ruhigen unb gleid)mä^igen ^^erl)ältniffcn.

(®el)r mol)r!)

SebenfolIS ift bie ©rt^altung unb bie fortfdireitenbe ©rmeiterung beö %b'

fo^gcbiete'S uuferer Subuftrieprobiifte für unfere gefamte mirtfd)aftlid)e

(Sntmidelung eine fo^iole unb öfonomifd^e 9Zotroeubigfeit, ber fidj bie Der-

bünbeten Siegierungen nid)t im entfernteften üerfdjliefeen.

(ßebt)ofter Seifoü.)
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9hin, meine §erren, möchte ic^ noc^ bemeden: eö f)at mid) geiülfe

gefreut, i)a% ' ber §err 3(bgeorbnete Sf^ic^ter fo lüorm eingetreten ift für

ben monardiifd^en ©ebanfen.

(.*peiterfeit recl)t§.)

S^ glaube ober mit ben uerbünbeten 9^egierungen , meine Ferren, baJ5

burcf) biefe Starifoorlage ber monordjifc^e ©ebanfe geförbert mirb

(*^eitertcit tinfy)

;

benn auiö biefer Xarifüorlage fann hk iBeuiJlferung erfei)en, mie fet)r bic

9J?onard)ie barauf beboc^t ift, el)rli(^e unb tüd)tige §Irbeit ju fd)ü|en.

(33raüo red]tg. SBieberfprud) linfö.)

SSenn ic^ alfo gemiß bcm ^Ibgeorbneten 9tic^ter für feine @orge um

bie ©rbaltung ber ü)conard)ie bontbar bin, fo meife id) bod) nic^t, ob

id) hai^ Sntereffe ber 3J?onQrd)ie förbern, ob id) it)re 3"f^'"ft "oc^ mef)r

fidicrftellen mürbe, menn id) mid) gar ^u fe^r bem ©tanbpunfte bc§ §)errn

3lbgeorbneten Ütidjtcr nät)ern moüte.

(©ctjr gut! red^tC^.)

5)?eine §erren , auf bie mand)er(ei (Sinjelfragen unb mand)er(ei ®e^

banfen, bie geftern ber S^err ?lbgeorbnete @raf ©c^mcrin unb Ijeute ber

§err ?lbgeorbnete Dr. (Spat)n geltenb gemad]t t)at — üon einem 'i^iden

t}ahc id} übrigen^ beim §errn ©rafen ö. ©djmerin gar nid)t§> bemerft —
(^citerfeit),

t)eute einjuge^en, entt)alte id) mid); barüber unö auyjufpredjen, unb mie

id) I)offe, aud) gu üerftänbigen , mirb bie 5(ufabe ber S?ommi)fion§=

beratungen fein. So ift eine alte @rfat)rnng, baf5 fd)üefelid) nid)t§ üeiv

föt)n(idier mirft, ali> gemeinfame 5(rbeit an großen gemeinfamen 5(ufgaben.

2)ie uerbünbeten ^Regierungen boffen, ha^ biefe @rfat)rnng fic^ aud) bie^Smal

beftätigen, bafe fid) bei ben 33eratungen t)eraugftellen mirb, ba§ manche

©egcnfäl^e nid)t in ber ©(^roff()cit beftef)en, mie c§ gegenmärtig t)übcn

unb brüben fdjeint. ©ie t)offen jebenfaü§, baf^ biefe 33eratungen gu einer

9J?i(berung ber ®egenfä|;e beitragen merben, unb ba§ e^3 gelingen mirb,

ein jtarifgefe^ 5uftanbe5ubringen ber ßanbmirtfd)aft ju 9^u^ unb ber

Snbuftrie nid)t ju Xru^, ein Xarifgefe|, mit bem ba^3 ßanb gufrieben

fein fann.

(Seb§afte§ 33raöo red)t§.)



©e^ember 1901. 237

52. ÖPrefdien.

Si^ung bee 5Reid)§tage^5 mm 10. ©ejember 1901.

?lm 1. 'Jtpril 1901 luurbe aud} in ber tattjolifc^en ©emeinbefc^ule in SSrefc^en für

ben Steligioncninterridit bie beutfd^e äpradje eingefii[)vt. %ui 5?eran(affung bev Eltern

lüeigerten fid) bie polnifdien Sd)üler, ben 2ef)revn auf beutfd)e 3-ragen ,^u antworten;

fie raurben bafür beftraft. 9(m 20. 'SRai tarn e§ ju ernften ?(u§fc^rettungen : bie

Seute brangen geiualtfam in bie ©d)uIrSume ein, lieBen fid) ,^u fd^tueren Sd}mäf)ungen

ber Sebrer binveijsen, unb mit §ülfe bev 'i|Noli,^ei muftte bie unbevfel^Iidie ^^3?enge au§

bent @d}ulbaufe entfernt imb ,^erftveut luerben. ikmi 2anbgevid)t in '^ofen mürben

bie ©d)ulbigen rcegen 2anb= unb |)au3fineben§brud)ec^ ju enipfinbticben Strafen verurteilt,

infolge polnifcber ^?(gitation fam e§ ^interJjer ju bentfd)feinblid)en Semonftrationen

in SSarfdiau, mo üon bem beutfdien .^onfulatsgebäube ha?- (Sd}ilb abgeriffen unb

bemoüert würbe, unb ebenfo in Semberg, foiuot)! in ben etrafjen, wie im galijifd^en

Sonbtage.

9(uc- biefen i^orfomniffen na^m bie polnifd)e g-rattion be» 9fteidi§tage§ , unter=

ftü^t uon äo^lreidien SJZitgliebern be§ 3^"^!^"'"^» 3SeranIaffung , eine Interpellation

ein,^ubringen. Sie b^tte folgenben 3Bort(aut:

1. ^\t bem .^errn 9\eid)-otan,^Ier befannt, ha^ bie 3Sorgänge in ®refd)en uid)t nur

bei unc-', fonbem aud) im 5lu§Ianbe ein ?tufie()en erregt boben, n)etd)e§ geeignet

ift, bem ?tnfe§en be§ 3)eutfd)en 9ieicb§ ^Ibbrud) ju tun?

2. 2öeld)e Stellung nimmt ber öerr Sieic^^fanjler biefer '?tngelegenbeit gegen=

über ein?

®ie 3"terpeUation würbe nom 'iJlbgeorbneten ^^ürft ÜtabjiwiU begrünbet. ®r

(teilte ha?- 33erfd)ulben ber SSerurteilten in miiglid)ft milber 3Beife bar, f^ob bie roirf^

ix6)t Sd)ulb bem imgefd)idten 5Sorgeben ber Sd)u(bebörbe ,^u unb mad)te ben preu^ifc^en

©ebörben ben ü8orwurf, burd) i^r 9Serf)a(ten ba-5 'i)(nfe[)en be§ S)eutfd)en 9Jeid)e-3 im

?J[U'§tanbe bevabgcje^t ,^u böben. (£ben bc^wcgen muffe fid) ber 9teid)Ätag mit ber

"^Ingelegen^eit befd)äftigen. ^n au§fü()rlid)er SSeife t)erfud)te er aufeerbem einen yiadj^

iDei§ bafür ^u erbringen, ba^ bie jefeige Haltung ber preuBifcben 9tegierung mit ben

Srflärungen unb 3ufid)erungen früherer 3eiteit i" ^iberfprud) ftebe.

^}ietd^§tanäler @raf d o n S ü l o in *)

:

S!er §err Stntragfteller ijat felbft, menn aurf) mct)r implicite, an-

erfannt, boB id) DerfaifuiigSrcdjtlic^ nidit in ber Sage bin, f)ier auf hk

SBorgänge in 2Sreirf)en einjugetien. @§ t)anbelt ]id) um bie innere ^^(n=

gelegent)eit eine§ S5unbe§ftaateg. ®a§ ä5er[)alten ber preufeifc^en Untere

tauen po(nifd)er S^iuQ^ jur preu§ifrf)en Staatyrcgierung ift eine rein

preufeifd^e 3(ngelegenf)eit. 3Senn biefe 5(ngelegent)eit im preu§ifd)en Sanb=

tage gur (Sprad)e gebrad)t werben foHte, fo loerbe id) bort an guftiinbiger

1) Sten. 53er. b. m.^%., 10. 8eg.=^cr., II. Seffion, 109. Sifeung, S. 3087 f.
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©teile 9ffebe unb 9(ntn)ort ftef)en. 2In einer ©rörterung jener 55orgänge

in biefem {)ü{)en §aufe üermag tcf) mic^ jebod) ni^t ^n beteiligen

(t)ört! Iiört! nnb fe^r ri(^tig! rec^t§ unb bei ben S^ationolliberalen),

unb id) niufe e§ ab(et)nen, hk öon bem i^crrn ^Intragfteller jur ©prac^e

gebrarf}ten (SinäcÜ)eiten meinerfeit§ gu bi§futieren, unb barauf üer5id)ten,

biejelben f)ier ridjtigjufteüen.

(53ratio !)

9II§ 9?eid)S^fau5ler \)ah^ id) einerfeit§ bie ^ffic^t, olle üerfa[fuug§=

mäßigen 9f?ed)te be§ 9teid)§ unb feiner Crgone wad) auf3en ttjte nad) innen

in itirem noHeu Umfang jn n)at)ren. Sd) t)Qbe aber ebenfo fet)r hk

^(ufgabc, baö (Singreifen üon Snftitutionen be§ Üteic^S in bie burc^ bie

i8erfaffung h^tn (£in,^elftaaten Dorbcl)a(tene ^^f^'^inbigfeit ^u üerl)inbern.

Sd) uiürbe genau bcnfelben ©tanbpunft einnebmen, ftienn eö fid) ftatt

um eine preu^ijdje etma um eine ba^erifdje, n)ürttembergifd)e ober an=

f)altifd)e Sanbe^angelegeuljeit tjanbelte.

(@et)r rid)tig! red)t§ unb bä ben S^ationalfiberafen.)

3Sie ba§ 9\eid) ba§ 9iecftt l)at, üon ben 33unbe§gliebern bie Iol)ate (Sr^

füÜung ber ben 93nnbec^ftaaten gegenüber bem 9\eid) obliegenben ^Ser-

pflid)tungen p forbern — bie e§ and) bi^^er niemals öergcbenS geforbert

I)at —, fo Ijaben umgc!c[)rt bie 33nnbeöftaaten 5(nfprud) auf unbebingte

5(d)tung ber ifjnen üerfaffnngsmäfeig ^uftebcnben S5efugniffe.

(©ebr rid)tig! red)tö unb bei ben 9^ationaüibera(en.)

'3)iefe S3efugniffe barf id) nid)t beeinträd)tigen laffen, unb id) mu^ gegen

jeben ^^erfud), an bem bunbe§ftaatli(^eu @^ara!ter be§

^ e i d) ö unb an ben 9U d) t e u b e ö 33 u n b e § f ü r ft e n j u rütteln,

€ u t f dj i e b e n e 3§ e r m a t) r u n g e i n l e g e n.

(Sebl)üfte§ SSraüo rechts unb bei ben Sfiationalliberalen.)

®a aber ber .^err 5lntragfteller, bem id) für feine ruhige Segrünbnng

ber Interpellation um fo banfbarer bin, je größer ber Slbftanb ift (Vüifd)en

fetner ä)?äfeigung unb ber oou ber polnifdjen ^rcffe gefül)rten ©prad)e,

and) SSegug genommen l)at auf unfere 53eäiel)ungen gum 5lu§lanbe, fo

erfläre id) uod) baö 9?ad)fte^enbe:

S a n , b a fs
b u r d) bie Vorgänge i n 90 r e

f c^ e n bem 5t u =

fet)en be§ ^eutfd)en 9ieid)eg irgenbiuie Slbbrud) gefd)el)en

toäre, ift mir nid)t ha§i minbefte be!annt.

(33rat)o! red)t^o unb bd ben 9^ationalliberalen. Sad)en

bei ben ©o^iatbemofraten.)
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®en 5(n[ttftern jener (Sj^cffe in ©alijien unb in ^Barfdjau, bie, raie ic^

Qtanbe, ber §err ^(ntragfteller boc6 511 milbe beurteilt i)at, mag ja bie

9(b[id)t üorgefd)n)ebt t)aben, burc^ berartige S^rawaüe ein 9!J^oment ber

S3eunruliigung (jinein^utragen in nnfere 93e(yet)ungen ju nnferen beiben

9'?acl]barmäd)ten ,
gu Cefterreicf)41ngarn unb ju 9iufe(anb. 3Benn aber

irgenbmelc^e 33efürd)tung bc)"tet)en foüte, ha^ uujere 33eäiet)ungen gu

Defterreid)=Ungarn unb 5U 9?ufelanb [id) infolge jener 95orgänge nener^

bingö irgenbroie ungünftiger geftaüct (jätten, fo fann id) aud) biefe ^e=

forgnifje tioUfommen (^erftreuen.

(Sraüo rec^tö! unb hzi ben 9?ationalIiberaIen.)

^ie Haltung fouiot)! ber ö[terreid)iid) = ungarifdKn tine ber rnffifdien

Ü^egierung f)at unferen bercd)tigten (änuartnngen entjprDd)en, unb Xük

§aben feinen ®runb 5U 33efd)n)erben get)abt. 3c^ freue mid), barauf ^in*

raeifen ju Bnnen, ba^ bie Staiferlid) ruffifdie ^^egierung nad) bcti am

4. b. $)?t'o. gegen ha^^ 5laiferlid)e ©eneralfonfnlat in SSarfd)au üernbten

?(n§fd}reitungen jofort unb nad) jcber 9^id)tung t)in befricbigenbe 9?emebur

t)at eintreten laffen. S)er ruffifdje 9}(inifter beg Stu^^iüärtigen , ®raf

SamSborff, I)at ben Slaijerlidien ilkitfdiafter in ^eter^burg fogleid) ge*

beten, ber Äaiferlidjen iHegiernng fein 53cbancrn über ba§ beflagenÄmcrte

U^orfommni'o §um 2lu§brud 5U bringen. (^(eid)5eitig liefe ®raf ßamSborff

bem 33otf(^after feinen ß'^'^U^^ barüber, ha^ bie bcntjdje 9iegiernng 5U

ber rujfi)d)en ha^ üotle 3>ertrancn l}abcn Bnne, 'iia^ (entere an^3 freien

©tüden alle notn^enbigen 3)?af]nat)men fofort unb im üotlen Umfange

ergreifen merbe. ®a§ ift benn and) bereite gefd)et)en unb ^at unö jebeö

treiteren bipIomatifd]en ©diritteö gegenüber ber ^aiferlid) rnjfifdien

9?egiernng in banfenc^mertcr 3Bcije entt)Dbcn. S)er ©eneralgonuernenr üon

^arfdiau unb bie ©pit^en ber bortigen 3iüil= unb 5J?ilitärbel)örben —
unter biefen in^befonbere, mcgen ber ^Beteiligung üon ©tnbenten, ber

5lnrator be§ 3Barid]auer ßeljrbe^irfö unb ber ©ireftor beö !föaiid)aner

''^o(i)ted)nitum§ — baben bem Ä~aiferlid)en ©eneralfonfnl offi^ieüe 23cfud)e

gemad)t, um il)m it)r lebl}afte§ 33ebauern über ben ^-ßorfatt au§5ufprect)en.

ferner b^t bie rnffifd)e 9icgiernng [trenge Unterfud^nng nnb nad)brüd(tc^e

SBeftrafung ber ©d)ulbigcn angeorbnct. ©aö ^erftörte Ä'onfu(at'?fd)ilb ift

üon ber ruffifc^en Stegiernng burd) ein neue§ erfe^t unb mirb in feier=^

tiefer 2Beife, öermutlid) b^ntc, luiebcr angelegt merbcn.

^ie ©olibarität, meine ^erren, me(d)e feit länger al§ einem Satjr-

liunbert auf ®rnnb ber beftel)cnben ^i^erträge unb hc^i gegeniuärtigen

Status quo ^reufeen unb 9hife(anb üerbinbet gegenüber S^enbenjen, bie

am leMen ©übe barauf abfielen, ben ®ang ber ®efd)id)te rüdläufig 5U
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madjen unb ben status quo ante 1772 roieberl)er§uftetIen, biefe «Soliborität

ift nic£)t fo Ieic£)t §u evfc^üttern, wk nrnnd^e Seute glauben.

(33raüo! rcd)tö unb bQi ben D^ationadtberofen.

)

(Sbenfo t)at bie ö[terreic^ifd)=ungartjri)e ^^egierung in fetbftüerftänb-

(ic^er ^Betätigung bunbe§freunbtid)er ÖJefinnungen fofort nad) ben Semberger

33orfänen am 29. 9^ooember 9J?a^nal)men ^um <Sd)uöe beö borttgen

S?aijerlid)en ^onfuIat§ ergriffen. Siefe 9}?af5naf)men l)abcn fid) inbeffen

leiber nid)t at§ au§reid)enb enuiefen, um W nad) (£ntl)ü(Iung einee

^enfmalö eine§ poIni]d)en ©d^riftfieüer-S öorgeftern uor bcm ^onfulat

erneut unb umfangreid) ftattge[)abten Semonftrationen ^u üer()inbern.

SBie nad) ben S^oüemberüorfäüen ber @tattf)alter üon ©ati^ien gegenüber

bem Äaifertic^en Äonjul in Semberg, fo l)at nad) ben borgeftrigen groben

2(u§fd)reitungeu ber öfterreid)iid)ningarifd)e 9}?ini[ter beö Steu^eren unjerem

35otjd)after in 3Bien fein tiefet 93ebauern an^gcfprodien. ®raf ©otudjoiü'äfi

t)at (^ugefidjert, tia^ bie (Sj^ebenten encrgijd) beftraft unb hk !öef)örben

5ur 31?erantrDortung gebogen roerben mürben, fomie fic^ megen ber meiter

5U treffenben ^^(norbnungen fofort mit bem öfterreid)ifd)en 'äRinifter^

präfibenten in '^erbinbung gefetjt.

Snblic^ ert)atte id) in biefem Stugenblid na(^fte§enbe§ SSelegramm

oon bem Slaifer(id)en ^onfut in Semberg:

(Soeben empfing id) ben 33efud) bed 'i^i^epräfibenten ber

©tattt)a(terei, ber ben abmefenben ©tattljalter uertritt. "^Decfelbe

brüdte mir fein S3ebauern au§ unb erflärte, bafe feine 9}?a^=

naf)men 5um @d)u5e bee Slonfulatö unterlaffen merben mürben.

3d) fann aber nid)t fd)Iie^en, meine §erren, ot)ne meinem ©r-

ftaunen barüber ?(usbrud ^n geben, ha^ ber ;perr 2(ntragftcüer auc^

nur einen Slugenblid I)at annet)men fönnen, mir mürben unö burd) auä-

(änbijc^e ^Beurteilung inlänbifd)er ^orgönge unb 3?ert)ättniffe irgenbmie

imprcjfionieren (äffen.

(Sebt)after iöeifaü.)

^3t u ö 1 ä n b i f d) e Stimmungen, Strömungen unb ® e m o n ft r a -

tionen tonnen meber ben (Sang unferer inneren "^^olitif

nod) bie .t)altung beö teitenben 9)Zinifter^5 im 3fei^e be-

ft i m m e n.

(Sebf)after 33eifaa.)

gür mid) fann nid)t§ anbere§ mafegcbenb jein alö bie

(S t a a t § r i f n b i e
f
e § S a n b e § unb m e i n e '•^ f ( i d) t gegenüber

bem '5)eutfd)tum.

(SSiebert)oIter lebt)after 23eifaU.)
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tiefer meiner ^fltc^t irerbe id) cingebenf bleiben, unb idE) irerbe angefic^t'S

ber ©efa^r, ber ernjten ®efat)r, "Ok nad) meiner Ueber^eugung unferem

93oIf§tum üon poInifd)er Seite brof)t, aud) ferner tun, tt)a§ meine§ 2lmte§

ift, bomit ber S)eut)d)e im Dften nid)t unter bie 9?äber fommt.

(ßebtjQfter Seifall auf ber 9?ed)ten unb bei ben Sf^ationalliberalen.

ßifc^en bei ben ^olen.)

53. Ülinifter Cljambedain iinb Hb beut|'d)e ^eer. —
Der Drnbunb,

@i^img be§ 9teid)§tage§ öom 8. J^amiav 1902.

5lnt 2b. DÜober 1901 {)atte bev englifc^e Äolonialminifter (Il)amberlam in

ßbinburgb w einer ijffentließen D?ebe mit "öejug auf ben fübafritanifcben ,^rieg erflärt:

^e|t fomme bie geit, rco e§ nottoenbig fei, ftrengere WoBvegeln ^u ergreifen,

um bie aufftnnbifd}en ©ueriilabanben ju befämpfen. 3Benn bie ?^eit gefommen,

werbe bie ^Regierung ^r ii 5 eben gfölle für alle§, mai? fie tun werbe, im SSor =

ge^en jener 9Jationen finben, bie biefe „^Barbarei unb ©raufamfeit" oer=

urteilten. 91 ber fie werbe ficb nie bem nähern, waSbiefeSZationen
in ^olen, im ^aufafu« , in S3o§nien, in !£onfing imb im .Kriege üon 1870

taten.

Sei ber erften Seratimg be§ 9ieid)§b<iu5f)alt§etat^3 für t)ai^ $Rectinung^3jaI)r 1902

tam im 3teid)§tage ber 9lbgeorbnete ®raf ju 3tDlberg = iISernigerobe auf

biefe 9leufeerungen ju fpredjen. ©r fagte:

„ . . Dom 9fu§Ianbe f)er f)at man bie fct)werften unb , wie tri) glaube , bie un=

gered)teften 93efd)ulbigungen gegen unfere Gruppen erboben. SDiefelben bejogen

fi^ jwar nid)t auf ba§ oftafiatifcbe S?orp§, fonbern fie griffen auf eine frü£)ere

3eit 3urüd. S)er SJtinifter eine§ fremben £anbe§, mit bem wir in g-rieben unb

t^reunbfcbaft leben, b^t ti für nü^lid) gebalten, gegen ha?' 58erbalten xmferer

Gruppen in ben I^Qb^'^" 1870/71 bie fdiwerften Sefd)ulbigungen ju erljeben. ^m
ganzen beutfdjen 3.?Dlfe, in aüen ©cbi^ten unb in allen ^ißarteien beSfelben, ()aben

btefe 33efd)ulbigungen , bie DöÜig xmmotiüiert waren, bie tieffte ©ntrüftung
^erüor gerufen. (©e!^r rid)tig! ouf t)erfd)iebenen ©eiten.) 3)o§ biefe (Snt=

rüftung gerabe in Seutfdilanb in biefer Seife §um ^lusbrurf gefommen ift, ift

ganj natürlid): benn in feinem Sanbe ber Söelt finb bie ^(rmee unb ba§ SSoIt

fo innig mit einanber oerbunbeu alö bei unö. 2Benn wir bie 9hmee al§ ba§

beutfd)e SSoIf in 2öaffen be5eid)nen, fo ift ha^ feine leere Steben^art, fonbern e§

entfprid)t ben 2:atfad)en (febr rid)tig! red)t§), unb barau§ folgt mit Sf^otwenbig^

feit, baB, wer ha?- beutfdie §eer beleibigt, aud) ba^i bentfd)e 35oIf beleibigt."

(©ebr rid)tig! red)t§.)

*JJenäler, ®tat Süloroö SReben sc. 16



242 53. 'üRinifter (Sfiamberlain nnh bo§ beulfc^e §eer. — SDev Sreibunb.

gfieic^Sfan^ter ©rof uon Sülon)»):

S[}?eine .^erren, ber §err ^orrcbner f)at tri feinen 5(nöfü^rungen

eine ^teu^ernng 6erüf)rt, ireldie üor einiger Qät ein englifc£)er 9}?ini[ter

über ha^) SSert)a(ten nn)ere§ §eereö im beutfrf)=fi'cin5Ö[ifd)en Kriege gemacf)t

t)at. 3c£) gtanbe, luir luerben ade barüber einig fein, nnb i(f) meine, e§

»erben oud) alle üerftänbigen Seute in ©nglanb mit nn§ barüber einig

fein, ha^, lüenn ein 9}?inifter fic^ gejiüungen fief)t, feine ^olitif §u rerfjt^^

fertigen — ba§ fonn ja Dorfommen

(§eiterfeit)

— , ba§ er bann woijl baran tut, baö 5(u§Ianb au§> bem ©piet gu (äffen.

(@et)r rid)tig!)

3SiII er aber bod) fremblänbifc^e 33eifpiele (jeran^ie^en
, fo empfiehlt e<?^

fid), bo§ mit großer SSorfidjt 5U tun

(fet)r ridjtig!);

fonft läuft man ®efal)r, nidjt nur mi^üerftanben §u lüerben, fonbern aud),

o^ne e§ 5U tüoüen — mie id) im üortiegenben ^att annet)men miCf, unb

tt)ie id) annet)men mu^ nad) bem, maS mir üon ber anberen ©eite oer^

fid)ert luirb —
,

frembe ®efül)[e ju üerle^en. X)a§ ift aber um fo be=

bauertid)er, menn e§ einem 9JZinifter gegenüber einem Sanbe paffiert, ba§

mit bem feinigen, mie ®raf ©totberg foeben f)eröorgef)oben ijat, ftet§ gute

unb freunbfd)aftlid)e ^^ejietjungen untertjatten t)at, bereu ungetrübte ^ort*

bauer gteid)mä^ig bem Sntereffe beiber %dk entfprid)t.

(@e^r ma^r!)

@ö tt)ar burd)au5 begreiflid), menn in einem 3§o(fe, ba§ mit feinem rut)m-

reic^en §eere fo innig üermadjfen ift n)ie ha^» beutfd)e S^olf — aud) ba§

f)at mit mit großem 9ied)t ber §err SSorrebuer betont — , baö allgemeine

@efüf)l fid) auftel)nte gegen ben 3Serfud) unb gegen ben ©djein, ben

l)eroifd)en 6l)arafter unb bie fittlidje ©runblage unfrer nationalen (£in=

^eit§fämpfe p entftellen. ^a» beutfdje §eer fte()t aber oiel ju f)od) unb

fein SBappenfd)i(b ift 5n blanf, aU ha^ eö burd) fc^iefe Urteile berührt

merben fönntc!

(SBraoo!)

ißon fo ettoaö gilt, tüaö griebric^ ber ©rofee einmal fagte, ai§» man it)m

baoon fprac^, bafs jemanb it)n unb hk preufeifd}e ?(rmee angegriffen I)ätte:

„Sa^t ben SD^ann geiüäljren," fagte ber grofee Äönig, „unb regt eud) nid)t

auf, er beifet auf ® ran it."

(§eiterfeit. @e^r gut!)

1) @ten. "iöer. b. 5)^=l:., 10. Seg.=^er., II. ©effion, 112. Si^ung, S. 3209 t.
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5J(cine ^erren, nun i)al ber ,^err Qsorrebner aucf) nom ^reibunbe
gejprod)en. Gu ^at mit 9vec^t ^ernorgetioben , ha\i cy immer geiöiffe

Seute gegeben Ijat, tk erfüllt tDaren üoii bem 5Bunjc^e, ben ^reibunb

§u begraben. ©» ijat aud) immer Seute gegeben, bie oon 3^^t 5U Q^nt

ficf) gebruiigen fü{)Iten, ben ^reibunb tot ^u jagen. 9hin erfrent firf) ber

^reibnnb aber nocl) immer be'g beften ifi3o^liein§, nnb id) benfe nnb t)Dffe,

e§ mirb it)m get)en mie jotd^en ^erfonen, bie fä[jd)(id) tot gejagt merben

nnb nun erft red)t lange leben.

Ueber bie Kultur nnb ba§ 9Bejen be§ ^reibunbe» be|"tet)en ja üieljac^

nid^t §utreffenbe 33orjte[(ungen. ^er 'Dreibunb ift nicf)t eine (grmerb^^

genojjenjc^aft, jonbern er ijt eine 35erjid)ernng§gejerijd}ajt.

(©et)r gut!)

@r ijt nid)t offen jiü, jonbern befenjiü; er ijt nid)t aggrejjiö, jonbern er

ijt in t)ol)em ®rabe frieblic^. S)er ^err ®rof ©tolberg t)at eben gejagt,

ber ©reibunb bcrnt)e nic^t anj einer fünjtlid)en Siiombination. ®ie§ ijt

noüfommen rid)tig. §ijtorijd) gejprod)en jtellt ber 'S)reibnnb bie 3]er=

jötjnnng bar jmijdjen ben nationalen (£rrungenjd)aften , bie au§ ben

kämpfen ber jedijiger nnb jiebgiger 3at)re tjerüorgegangen jinb, unb

jenen ^rinjipien ber Stabilität, bie nac^ 35eenbignng ber napoleonijc^en

£riegöjtürme auf ber S3aji^? ber Söiener ^^erträge (Suropa mäljrenb eined

{)alben Sal)rt)unbert§ ben ^rieben gejid)ert l)aben. ®er S)reibunb üer^

binbet bie Q^ergangcnljeit mit ber ©egenmart nnb jid)ert bie 3^'fui^f^-

2)er 2)rcibunb jd)liefet aud) gute 33e5iel)nngen jeiner 3:eilnet)mer 5U anberen

9}?äd)ten nidjt au§, nnb id) mürbe e6 nid)t für ridjtig tjalten, menn ein

menn aud) nur Heiner ^eil ber beutjd)en ^rejje roegen ber frangöfifd);

italicnijdjen 5lbmad)ungen eine gemijje Unruhe an ben ^ag legen

mürbe. S n einer g l ü d l i d) e n @ l) e m n § ber ÖJ a 1 1 e aud) n i d)

t

gleid) einen roten ^opf !rtegen, menn jeine grau einmal

mit einem anberen eine u n j d) u l b i g e (£ j t r a 1 u r taugt.

(©rojse ^eiterfeit.)

®ie §auptjad)e ijt, ba§ jie it)m nid)t burd)gel)t, unb jic mirb it)m nid)t

burd)get)en, menn jie e§ hd i\)m am bejten ^at.

(®el)r gut!)

®er ^reibunb legt übrigens jeinen Steilne^mern feinerlei (äjtige

Verpflichtungen auf. SnSbejonbere luirb burd) ben ©reibunb — üor

menigen ?tugenbliden ia§> ic^ l)ier in ben üor mir liegenben ^re^^

üu§jd)nitten , 'C>a^ "i^a?- jdjon einmal in ber „DZorbbeutjc^en "i?lllgemeinen

3eitung" tierüorge^oben morben ijt — feiner ber "Jeilnebmer üerpflid)tet,

jeine Sanb= ober ©eejtreitlräftc auf einer bejtimmten ^^ö\)C §u balten.

16*
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@§ fte^t jebem Steilnet)mer am 'Dreibunbe frei, feine militärifd^en unb

maritimen ©treitfräfte 511 rebujieren, luann er wiU unb tüie er mill.

S(i) möchte fogar annet)men, ^»a^ o^ne ben ^reibunb biefer ober jener

feiner Steilnelimer 5U ftärferen militärifrf)en ^(nftrengungen unb größeren

militärifc^en ^(ufmenbungen genötigt fein iDÜrbe atö je^t

(fet)r \va\)vl rec^tö),

mo er 50?itglieb einer ftarfen ©ruppe ift.

3) i e f r a n 5 ij f i f c^ -'
i t a I i e n i

f c!^ e n 51 b m a rf) u n g e u über g e =

tuiffe SKittelmeerfragen ge^en gar nic£)t gegen ben ^rei*

bunb.

Sm übrigen fönnen mir bie meitere (Sntmicfelung ber ^inge mit um

fü größerer 9?ut)c betractjten, al§ hk Sage t)eute bürf) eine mefcntlid)

anbcre ift aU im Sat)re 1879, al§> gürft Sigmare! mit ®raf 3(nbrafft) im

beutf(^=Dfterreic^ifd)en Vertrag hk ©runblagc beö ^reibunbüertrag§ legte.

3u jener 3^it trieben mir nur europäifd)e ^olitif. ®ie ^Kombinationen

gingen nidjt über ha^i 9Jfittelmeerbecfen ^inauS. §eute umfpannt bie

'ipolitif aller großen 9J?äcf)te ben gangen (Srbball. Sc^ glaube, bafe eö, feit

e§ eine @ef(i)ic^te gibt, mo{)t nie eine 3^^^ gegeben t)at, mo gleidjgeitig fo

oiele mäi^tige 9f?eid)e ei'iftierten. daraus entmicfelt fid), menn ic^ mi(^ fo

auSbrüden barf, ein ©t)ftem ber ©egengemidjte, meld)e§ natur-

gemäß aud) ü^ne befonbere S3erabrebung t)inmir!t auf bie (Srt)altung beö

3Settfriebenö. ®enn e§ gibt feine 90^ad)t, bie, menn fie in (Suropa nad)

ber einen Seite l^rieg fütjren mollte, fid) nidjt fagen müßte: mae gefd)ief)t

aber ingmifc^en l)inter meinem 9iüden? ®enn überall !ann man bie 5Iugen

fd)ließlid) nidjt Ijuben. Sm ^atjre 1879 maren unfer großer ©taat§mann

gürft ^i^mard unb unfer großer gelbf)err ©ruf 9J?o(tfe barüber einig,

ha"^ ®eutf(j§(anb fic^ einrichten muffe auf hk ®efat)r, hk t)ietleid)t nat)e

®efat)r eines großen europäifd)en ^riegeö. ^eute ift bie Situation eine

meniger gefpannte. Da§ tjut oerfdjiebcne Urfad)en. 3""öd)ft f)at e§

entfdjieben berul)igenb gemirft, ha^ ®eutfd)Ianb feit 20 Saljren eine

ftetige griebenSpoIitif getrieben t)at. ^odj oor §mei Saljrgel^nten mar

bie 9tnfid)t jiemlid) oerbreitet, baß ha§: ^eutfd)e 9teid), meld)e§ in großen

Kriegen gufammengefdjmeißt morben mar, eine friegerifdje ^olitif treiben

mürbe, äf)nlid) mie fie ha§^ napoleonifdje ."Üaiferreid) gmeimat gemotzt i)atk.

Sn biefem Slrgtrolju lag infofern eine geraiffe ®efaf)r, al§ fid) bie unoer^

föf)nlic|en unter unferen ©egneru beg 9(rgument§ bebienen fonnten unb

mot)( aud) ab unb ju bebient Ijoben, 5U fagen: 3Senn mir nidjt einen

uu§ poffenbeu 9(ugenblid benu^en, um ha§> ^eutfc^e 9?eic^ auäugreifen,

fe^en mir un§ ber ®efat)r auö, ha^ biefeS in einem iJ)m genehmen
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SD^omente über un§ ^erfaßt. ®iefeö Strgument (öfet [irfi ()eute nic^t mef)r

aniDenben. ®enn an @elegenl)ett , einen mel)r ober tt)eniger üorteilljaften

Ärieg, no(^ bagn in gan§ guter ©efeUfdjaft, ju fül)ren, baran ()at etc unö

feit 30 Sauren nid)t gefet)lt. SBenn t)eute irgenbtoer üon einer

angrifft- u n b ! r i e g § ( u ft i g e n ?( b f i d) t b e § ® e u t f d) e n 9t e i d) ^>

ober be§ 2)eutid)en Ä'aifer§ fpräd)e, fo iDÜrbe eine jotc^e

SSerteumbung ptatt §u Soben fallen.

(©et)r rid)tig! red)tö.)

Seber, ber fid) mit ^olitif befd)äftigt, m% ba^ luir abfolut friebtic^ finb.

®ann aber erftreden fid) bie ^kk ber Ijeutigen, ber SSeltpoIitif ouf

©egenben unb Dbjefte, bie raeit entfernt oon 'JieutfdjIanbS ©renken liegen.

3d) nenne in biefer ^e^ictiung beifpicl<§tueife bie ^Jtorbfüfte üon Slfrifa,

^45erfien, Oftaften. 2Senn fomit für un§ ber ® reib unb nid^t

met)r eine abfolute 9^ottt)enbigfeit ift, fo bleibt er bo(^

im I)öd)ften ®rabe luertüoll al§ nerftärfte Garantie für

ben ^rieben unb ben status quo, and) abgefet)en bau on,

b a fe er ein f e ^ r n ü ^ ( i d) e § 33 i n b e m i 1 1

e

I i ft für b i e 'S t a a t e n

,

ti^ burd) it)re geograpt)ifd)e Sage unb if)re t)iftorifd)en

SE r a b i t i n e n b o r a u f a n g e n) i c f e n finb, gute 9^ a d) b a r f d) a f t

§u t) alten. 9Baö un§ angetjt — unb bamit mit! id] fdjliefeen — , fo

muffen mir '3)eutfd)(anb auc^ meiter fo ftarf ert)alten, ha^, mie je|t,

unfere ^reunbfd^aft für jeben mertöoll, unfere ^einbfdjaft für nicmanben

gleichgültig ift.

(S3roüo!)

54. Hod) einmal iHr. Cl)ttmberlain.

©i^ung be§ $Reicf)§tageö nom 10. Januar 1902.

S)ie toeitere 3)ebatte brockte eine in i£)vem |)aitplteil gegen ben engtifd}en

Äolonialminifter , bie engUfd)e 'ißolitif unb bie engtifc^e firiegfü[)rung getid)tete 9iebe

be§ ^Ibgeorbneten Siebennann üon ©omienberg. ©ie neranlafete ben 9xeicl)§!anäler,

ju biefen ?^vagen nocf)maI^3 ha§' ^JSort ju ergreifen.

9tei(^§!an3ler ®raf üonSülotti*):

9}?eine ^erren, nad)bem ber §err ^räfibent bie partamentarifc^e

ßenfur t)ert)ängt t)at über eine 5leufeerung be§ §errn SSorrebner§, gef)e

1) ©ten. 33er. b. m.=%., 10. Seg.^^ßer., IL ©effion, 114. ©i^ung, ©. 3279 f.
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id) auf hk üon biefer 9iügc getroffene ^emerfuiig be§ §errn ^^orrebnerö

nid)t ipetter ein. Sc^ tt)tn nur fagen, ba§ id) glaube, id) befinbe mict)

(Sinflang mit ber großen, mit ber fet)r großen SU^efirl^eit biefeö t)ot)en

§aufe§, menn ic^ ber .S^offnung ^tn^brud gebe, ha'^ fic^ nic^t bie ®e=

mo^nt)eit einbürgern möge, Don ber Tribüne be§ beutfi^en 9^eict)§tag§

au§ frembe SJänifter ju befd)impfen.

(Sebt)afte§ S3rat)o.)

@§ tt)ürbe ba§ meber ben ®epf(ogenf)eiten be§ beutjdien 35olfeö, lueld^eS

ein gefittete§ 93o[f ift, ent]pred)en

(lebhaftes ^raüo.)

nod) ben ^ntereffen unferer ^olitif.

((Se£)r rid)tig!)

3d) mufe g(eid)fall§ mein tiefet 3^cbanern au§)pred)en über bie 9(rt

unb Söeife, mie fid) ber §err SSorrebner au§ge)prod)en l)at über hiVi

§eer eine§ 35oIfe§, mit bem mir in ^rieben unb ^reunbfd)aft (eben.

((Set)r gut!)

Sßenn mir empfinblid) finb für jeben Eingriff gegen bie

@t)re unfereg eigenen i^eereS, fo bürfcn mir and) nic^t

frembe^eere infultieren, in benen eö aud) Seute gibt, hi^

§u fterben uerfteljen.

(Sebt)afteS 93rat)o.)

9^un f)at ber §err 5(bgeorbnete 33affermann, mie id) t)öre, feinem

33efremben barüber 5(u§brud gegeben, ha^ nid)t irgenb eine autorifierte

Stimme, 5. 93. bie „S^orbbeutfc^e ^lllgemeine 3^itung", früljer ha§> 3ßort

ergriffen ^ot, gemifferma^en um unferer öffentüdjen 3)?einug unb unferer

^reffe bie 3Sege ju meifen. Unfere 'i^reffe unb unfere öffentliche 5D?einung

müßten auf einer niebrigen ©tufe ftel)en, menn fie in Strogen ber nationalen

@^re be§ SeitmotioS, ber ^arole oon oben bebürften. 2)er SSert einer

großen treffe unb einer nationalen öffentlid)en 3)?einung beftetjt in ber

»5reil)eit iljrer 93emegung. S)a§ Korrelat biefer ^reil)eit ift aber ba§

®efül)t ber SSerantmortlid)feit — unb ha^ ^abt ic^ foeben bei bem §errn

SSorrebner uermi^t.

(^©el)r gut!)

Sd) t}ahz üor einigen Stagen 2) feinen 3*^^if^^ barüber gelaffen, ba^

eö burd)au§ berechtigt mar, menn unfere öffentlid)e 3)?einung ben SSerfudl)

unb auc^ nur ben @cl)ein, al§ ob bie @l)re unferer 5lrmee irgenbmie an-

2) SSgl. bie unmittelbar iioronget)enbe Siebe com 8. Januar @. 242.
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getoftet iDcrben förnite, mit @ntfrf)iebcn()eit jurücfgetüiefen f)Qt. SBenn

ober biefe ßu^'ücflueifung nur ein ^^ortüanb fein füllte, um m\§> eine

anbete Haltung aufjunötigen gegenüber bem fübafrifanifdien Ä^riege, ober

ein ^rätei't, um unfreunblic|e, feinbli^e 33e,^iel)ungen ^er6eiäufüt)ren

gtüifdien unfcvem ^olfe uub einem ^olfe, bem mir nie feinblid) gegenüber^

geftanben f)Qben, unb mit bem unS jotjlreidje unb fdjiuermiegenbe Sntereffen

üerbinben, fo raill ic^ nid)t ben minbeften 3^oeifet '^ö^'üf'f^ 'foff^"- ba^ ic^

fo etma§ nic^t mitm ad) e.

(33rai)o
!)

®urd) hieben, ^efolutionen unb 58oI!§üerfammlungen

fönnen mir un§ bie Siic^tung ber au y märt igen ^oliti!

nid)t üorfd)reiben laffen.

(©et)r gut!)

® i e m i r b 1 e b i g l i d) b e ft i m m t b u r c^ ha^^^ r c a I e u n b b a u e r n b e

Sntereffe be§Saube§, unb bie§ meift un§ barauf l)in, unter üoller

2(ufrec^tert)altung unferer ©elbftänbigfeit , unter üuöer 5Bat)rung unferer

SBürbe unb (£t)re mit ©nglanb frieblidje unb frcunblidje 33eäiet}ungen gu

pflegen.

((Set)r ridjtig!)

®ie§ unb ni(^t§ anbereS Ijat ancf) ber Slaifertidjc 33otfd)after in Sonbon

fagen moHen. ») 3l^if<^^» ^^^^> ^^'^ ^^* Ö^ioflt ()at, unb bem, ma§ id) mulid)

^ier gefagt I)abe, befteljt fein ®egenfa|. ^a^ un§ hk 5(ufrec^tert)a(tung

freunblid)er S3e5iel)ungen mit (Sngtaub nid}t gerabe erleidjtert morben ift

burd) ben 3?orfaE, ber unö feit einigen ^agen befdjäftigt, merben mit

mir alle einfidjttgen Greife uid)t nur in ®eutfd)tanb, fonbern auc^ in

(Sngtanb bebauern. '^dj fann nur bie Hoffnung anöfpredjcn, ba§ unö

burd) allfeitige 93efonnenl)eit in ber ßufunft fo(d)e ßtuifd^enfäüe erfpart

merben mögen, meldje un§ eine Haltung erfd)meren, bie ebenfo fe^r bem

engtifd)en unb bem beutfc^en Sntereffe entfprid)t mie bemjenigen ber

^^tufred)terf)altung unb ©idjerfteÜung beö SBeltfriebenS.

^d) !ann aber nid)t fd)Iie§en, ot)ne and) nod) meinem S3ebauern

^uSbrud 5u geben über bie 2lrt unb SSeife, mie ber §err SSorrebner [id)

über i n n e r ö [t e r r e i d) i f d) e 95 e r f) ä 1 1 n i f f e au§gefprod)en f)at. 3Senn

mir e§ nid)t gern t)aben, menn mir e§ unter Umftänben unö fei)r ernftlid^

Derbitten, ba^ man fid) in unfere inneren 2(ngelegenl)eiten einmifd)t, bann

3) Sn einer in §ö»it)urg bei einem 3lbjd)ieb§mal)Ie gegoltenen 9?ebc, luo er üon

exaltierten ©eiftern gefprod)en Ijatte, „bie ba meinen, baf; bie altf)ergebrad)ten iöe=

jie^ungen gmifc^en ^eutfdjknb nnb (Snglanb nid)t lueiter fortgefiitjrt ju merben

braudjen".
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muffen tüir aiidj bte inneren 5(ngelegent)etten anberer ßänber mit bem=

jenigen %aU beljanbetn, bcr nad) mie oor bie befte ©runbiage für forrette

internationale 33e5iet)nngen ift.

(Sebi)ofter 33eifa(I auf allen Seiten be§ .^aufeS.)

55. IDeltiJoUtik. — Deutfd)lttnb in Cljintt.

©i^ung be§ 5Reicf)§tage§ üom 11. Qf^uar 1902.

SDte £age§orbnung ift nod) biefelOe, wie bei ben Sieben be§ ^eid)§!on,^ter§ »otn

8. unb 10. ^tinuar. §eute luenbet er fid) gegen ben ?(bgeovbneten "i^ebel. ®ev '^n-

^alt ber einzelnen üom ^Reicf)gfanä(er bekämpften 'Sleu^erungen ergibt fid) au« ber

SRebe felbft.

9f?eid^§!an§ter ®raf ö o n 35 ü I o m *)

:

9}?eine Ferren, ber §err ^3?orrebner ^at Se§ug genommen auf eine

9f?ebe, meld)e ©eine SJ^ajeftät ber Ä'aifer im oergangenen grnl)jat)r in

^njbaoen get)a(ten t)at.2) 3Benn ©ie biefe 9kbe narf)(efen werben —
id) i:)ah^ fie nid)t f)ier, fonft würbe id) gern ben betreffenben ^affu§ nor=

lefen —
, fo werben <Sie feigen, ha'^ biefer 9?ebe jeber ®ebanfe ber (£r=

oberung, alle§, ma§ irgenbmie narf) annejioniftifd)en Xenbengen au§fät)e,

üoflfommen fern gelegen ()at. ^iefe 9?ebe mar eine gerieben §funb =

gebung im ©inne f riebt id) er 9(u§be^nung beutf d)er 3(rbeit.

SUlim t)at ber §err SSorrebner fid) awi) bemüt)t, einen @egenfa| §u

fonftruieren §mifd)en jener 9?ebe ©einer 9J?aieftät unb unferer mirtfc^aft^

Iid)en ^otitif. Sd) t)ahc fd)on bei ber Xarifbebatte barauf t)ingeroiefen,

bafe ,^mifd)en einer uernünftigen 3SettpoIitif — unb nur eine üernünftige

SBeltpoIitit werben mir treiben — unb einer üernünftigen §eimat§-

1) ©ten. SSer. b. Dt.=S., 10. Seg.=^er., n. Seffion, 115. ©ifeung, ©. 3317
ff.

2) ®ie ©teile ber faiferlid^en Siebe öom 18. guni an Sorb ber ®ampfjad}t

,/^rin,^effin Suife SSiftoria" lautete roörtlid): „gd) erblide in ben ßreigniffen, bie fic^

in 6t)ina abgefpielt baben unb in ber jenigen §eimfel)r ber Siruppen ibre Seenbigung

finben, eine ©eiuäbr bafür, bofe ber europäifdje 3-riebe auf lange ^abre gefidjert ift,

benn bie Seiftungen ber ein,^elnen Kontingente {}ahm eine auf gegenfeitiger §ocbad)tung

unb Kamerabfd)aftlid)feit bafierenbe SSeurteitung bevnorgerufen , bie nur jum S3eftonbe

be§ 2rriebenC' beitragen tann. S" biefem g-rieben werben aber, fo boffe '^(i), unfere

<panfaftäbte blüben, unb unfre neue §anfa wirb ibre 'ißabnen sieben unb

ibre neuen ^tbfafegebiete ertäntpfen unb erwerben."



Sanunv 1902. 249

politit — benn ratr raerben aiid) nur eine nernünfttge .^etmatspolitif

machen — —
{2ad)m bei beii (Sogialbemofraten),

— geroiB, meine .^erren, e§ gibt aitd) eine unöernünftige ^eimatöpolittf,

ha§i gebe tc^ 3t)nen üotlfttinbig ju, bie luevDen mir aber nirf)t mac!^en,

unb id) t)offe, bie ä)?e[)rt)eit biefeö t)o^en §aiiie§ wirb fte auc^ nid^t

mad^en tooüen —
(fe^r gut! red)t§)

aljo id) jage: ^mifdien einer vernünftigen 3BeItpotitif unb einer uer-

nünftigen §eimat§poIitif beftet)t fein ©egeufatj, lüie id) mir fd)on üor

einiger ^dt ertaubt t)abc nadjjumetjen. ^i

Uebrigen§ finbc id) e§ pifant, ha^ gerabe ber .^err Wbgeorbnete

^ebel, ber, ic^ luill nid)t fngeu, ein fanütiid)er, aber bod) ein entfc^iebener

©egner ber Sßeltpolitif i[t, im 9iamen ber 3BeItpotitif gegen unfere

^eimatSpotitif polemifiert. 2öenn ha^ ber §err 5(bgeorbnete 9?idert tun

tüürbe, ben id) ^u meiner greube, loie id) glaube, ()eute luieber in biefem

^Dt)en §aufe erbtidt i)abQ, ']o lüürbe id) ha^ bi§ ju einem gemiffen ®rabe

begreiftid) ftnben. 3Senn ha§' ber §err 3(bgeorbnete 33artt) täte, ber biefem

t)ot)en §aufe jel3t mieber angel)ört, fo n)iirbe id) baö aüeufan§ t)erftet)en.

9lber ber ^nx Stbgeorbnete 33ebel barf fid) biefen Suju^ nid)t geftatten.

(^eiterfeit.)

SDaö dto'j^ ber SBeltpoIitif barf er un§ gegenüber nic^t

tummeln, eö fei benn, bafe er ü ort) er minbefteu§ für bret

gtotteuDor tagen geftimmt t)ätte.

(®rofee §eiterfeit.)

9Jun, meine .^erren, t)at ber 5tbgeorbnete S3ebel and) gefugt, "üa^ im

unferen 'I)reibuubt>erbüubeten 9J?if3trauen gegen un§ beftünbe. 3d) möd)te

lütrflic^ ben ^erren ^tbgeorbneten 33ebet bitten, mir ;^u fagen, morauf

fid) biefe feine 5tnftd)t grüubet. Sd) tann it)m uerfid)ern — unb id)

fprec^e in biefem 5tugenbtid burd)au^- nic^t aU Diplomat in bem ©inne,

luie ber '3)iptomat bem *öcrru ^Xbgeorbneten 33ebet liorpfd)U)eben fd)eint,

id) fpred)e mit uotter Dffent)eit, id) bin öiet et)rtid)er, at§ ber ^err ^b*

georbnete '^Bthd annimmt

U^eitcrfeit)

— atfo id) fuge, ha^ hd unferen 5Serbünbeten fein 9}?i^trauen gegen un§

beftet)t. ^d) t)abe geftern bie ^reube get)abt, ein Xetegramm au^ SRom

5U ert)atten, in bem gefagt ttjurbe, tü^ mein oeret)rter ^reunb, ber

3) SSgl. oben ©. 230
t.
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itolientfcfie 9J?inifter be§ 5(eufeern, »perr ^rinetti, imierem 33otfcf)Qfter ge^

fagt [)ättc, in ber Siebe, bie id) t)ier üor einigcu Jagen über auötüärtige

fragen gu tjolten bie @t)re {)Qtte, loäre fein 3ßort, baS er nic^t unter=

j(i)rie6e.

(§ört! t)ört!)

Unb luenn ber §err 9l6georbnete 93ebel einen 93(icf anf bie SSiener ^^reffe

lüerfen luiü, fo wirb er fid) baüon iiberjengcn, t)a\i ancfi biefe meine

bamaligen 5(n5fü()rungen ungefähr in berfelben SBeije beurteilt, l'nfo icE)

fann öerrn 53ebel nur bitten, aurf) in ber §in[ict)t, \va§> unfere intern

nationalen 33e5iet)ungen anget)t, fiel) nirf)t allgu üiele Sären aufbinben gu

(äffen.

(§eiterfeit unb ßurnfe.)

50?eine ^erren, bie SfuSfü^rungen beö §errn 2lbgeorbneten iöebel

über unfere d)inefifc^e ^olitif iraren mir mieber ein 33en)ei^3 bafür, ba§

e§ in ^eutfd)(anb im ©egenfa^ ju anberen Säubern ^olitifer gibt, unb

t)ert)orragenbe 'politifer, unb ganje ^^arteicn gibt, bie ^-ragen ber au§=

märtigen ^olitif mel)r üom ©tanbpuntt i^rer fubjeftiöen (Smpfinbungen

beurteilen, mel)r Don i()rem ^^arteiftanbpunft au§, üom ©tanbpuuft il)rer

met)r ober lüeniger, nad) meiner 5(nfidjt gar nic^t beredjtigten ''itbneigung

gegen bie eigene 9?egierung, alö auf ©runb beö rutjig unb !Iar ermogenen

©taatSintereffeg. 3Benn ber §crr 5lbgeorbnete S3ebel im ©ommer 1900

9)?inifter be§ ^^tcuBern gelnefcn ipäre

(§eiterfeit)

,

fo lüürbc er and) nidjt gebulbet (jabeu, ha\i bie (E^inefen bie ®eutfd)cn

ani- ßl)ina uertrciben, baf, fie un^ il)re .§äfcn oerfperren, "Oa^ fte bie

beutid)en 333aren in Gljina nidjt mctjr jutaffen luoütcn. Unb er mürbe

alö 9J?inifter namentlich nidjt gebulbet tjaben, bafe hk ßtjinefen unfern

©efanbten — ber, mie id) gegenüber ber Äritif be§ .*^errn 5lbgeorbncten

93ebe[ tjeruorfjcben miÜ, in mutiger, rittertidjer SBeife geftorben ift, mic

ein ©otbat auf bem ©djladjtfelbe

(33raüo !)

— alfo ber §err ?lbgeorbnete 93ebel mürbe aU% 'DJJinifter bie fdjmät)Ii(^e

(Srmorbung unfereö ©ejanbten audj nidjt ru^ig tjingenommen , er mürbe

fie aud^ nic^t gebulbet Ijaben. Unb menn er fie gebulbet tjätte, fo mürbe

ba§ beutjdje ^-Bolf iljn ai^ 9)änifter nidjt lange gebulbet Ijaben.

(©eijr gut! redjtä unb bei ben 9?ationalIiberaIen.)

Untere Sntereffen in Gljina maren unb finb üiel ju grofe, al§ t^a^ mir

bkfelben einfad) ai§> quantit§ negligeable tjätten betradjten unb hd ber

erften auftaud)enben 8d)mierig!eit {(einmütig preisgeben fönnen.
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iDie ^Darlegungen be§ .^errn '^(bgeorbneten 33e6el n^aren ein rcc^t

fcEitagenber 3^en:)Ct§ bafür, bofe er unb feine g-reunbe in ber djinefifctjcn

5Inge(egcn()ett Dom erften 6i§ jum legten Xoge einen ©tanbpunft ein-

genommen t)Q6en, ben hk grofee 9[)?e{)rl)eit be§ beutfd)en 5ßoIf§ tüeber

teilt noc^ begreift.

(Di)o\ bei ben ©o^ialbemofratcn.)

— ®emi§, meine §erren! lüeber teilt nod) t)erftet)t. —
(<Set)r ridjtig! rect)t§ unb bei ben 3^ationaI(i6era(en.)

Sc^ mödjte nur einmal erleben, mie e'ä mirfen mürbe, menn in ^ari§

ober in Sonbon ein 5tbgeorbneter über bie ^olitif beö eigenen Sanbe§, über

't>a§> eigene öerr fo fpred)en mürbe, mie t)eute t)ier ber ^Ibgeorbnete ^ebef.

(@e^r ricf)tig! rerf)t§ unb bQ\ ben S^ationatliberalen.

3nrnfe linfö.)

Sd^ beftreite ja gar nid)t, baß e§ (Snglänber unb granjofen geben mag,

bie e§ gang gern fetjen mürben, roenn bie 5(nfid}t, bie ber 5(bgeorbnete

^(Ui t)egt über überfecifdje ^olitif, über ^olonialpoütif, über alle SSebr-

fragen, alle 9J?ad)t= unb nationale fragen, hzi unö bie t)errfd)enben

mürben. Slber menn e§ fid) barum tjanbeln mürbe, biefe ?(nftd)ten gettenb

gn mad)en in (Snglaub ober ^ranfreidj, ba mürbe e§ f)eifeen: ja, 93auer,

ha§> ift gang ma§ anbereS.

dlim \)at ber §err ^(bgeorbnete S3ebel auc^ gefprod)en oon ©i'jeffen

unferer Gruppen. Sd) barf e§ bem §errn SlriegSminifter überlaffen,

fjierauf eingef)enber unb im einzelnen ju antroorten. •*) '^ad) meiner 'an-

fid)t fann fein 3^u<^if^^ barüber beftc()en, ha^ aüe§, ma§ in ber ^reffe

gejagt morben ift über ©raufamfeiten unferer Gruppen, entmeber ma§Io§

übertrieben ober fc^Ianfmeg erfunben mar

(fet)r rid)tig!),

unb ha'^ namentlid) bie fogenaunten § u n n e n b r i e f e entmeber @d)nurr=

Pfeifereien maren ober blaffe 9?enommage.

(©ef)r ridjtig!)

©omeit biefe ,V)nnnenbriefe nidjt bod) befteÜte 5(rbeit maren, fo fdjlrebte

über if)nen ber ®eift be§ feiigen 9J?ünd)l)aufen.

(^eiterfeit.)

^er mirb im ^immel feine ^reube an biefen §unnenbriefen gel)abt l)aben.

Slfle autt)entifd)eu 9lac^rid)ten au§ 6l)iua fiimmen barin überein, ha^

unfere Xruppen fic^, mie immer, fo auc^ je^t in 6l)ina auygejeidinet

4) 3)a§ gefdiaf) imnüttelbar nai) ber 9tebe be§ 9?eid^§fonäIer§.
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()a6en bitrc^ 33raüour unb burrf) Humanität. Unb lüenn ber fran^öfifd^e,

ber engtijdie ober ber itdienifcfie Ä'riegämtnifter feit lange- fc£)on in i^ren

Parlamenten erflärt ^aben, ha'^ firf) bie fran^öfijdjen, bie englifdjen ober

bie italienifc^en Xrnppen nicf)t§ Unmürbigcä Rotten gU fc^nlben fommen

laffen, fo erfläre irf) ha^ minbeften§ mit berjelben (Sntfd)iebenf)eit für ben

bentfd)en Solbaten.

(Se6f)ofteg 33raüo.)

Wäm §erren, ber §err 5(6georbnete S3e6et {)at aurf) 35e§ug ge=

nommen auf ein Urteil be§ 33ifrf)of§ ^(n^er über bie Oorausfidjtlic^e ttieitere

l;£ntmi(fe(ung ber 5^er^ältniffe in ß[)ina. Sd) \)ah?: eine anSge^eirfjnete

9}ieinung oon bem §errn 33if(^of Stnjer. 3d) gtaube aber bod), ha'^ im

Dorliegenben ^^aüe W 3(nfd)auung be§ üon mir I)od)üeref)rten 33ifd)of^

^(n^er, faüö er fie mirflid) in biefer SSeife anägebrüdt t)at, ein menig

äu pefftmiftifd) mar. Sebenfallö finb gegen bk 3[öieberfet)r fo(d)er SSor=

fommniffe, mie mir fie bor einem 3at)re in SI)ina erlebt t)aben, oon ben

SO'Jädjten fo meit ^orfet)rungen getroffen morben, atö hk'% möglich mar

in öinblid auf bie inneren d)ineftfd)en 35erl)öttniffe unb auf bie ungeheure

'^(uöbe^nung bee d)inefifc^en 9?eic^§. Sc^ glaube audj, 'i^a'^ bie (greigniffe

ber legten anbertbalb Sal)re an ben (S;i)incfen, 9iegierung mie 'iSoit, nid)t

fpurloö üorübergegangcn finb. ©'S ift ben Sl)incfen in einer für fie

red)t empfinblidjen SBeife flar gemad^t morben, ha'\i fie ftd) nid)t nngeftraft

gegen ©uropäer oergel)en.

(ßurufe bei ben ©o^iatbemofroten.)

(£g ift iljnen and) fein ^^^eifel barüber gelaffen morben, "Oa^, lüenn e§

fic^ um bie ^efämpfung ber ^Barbarei l}anbelt, bie enropäifd)en 9}?äd)te

einig finb unb einig bleiben roerben. ©emif^ roerben bie djinefifc^en 33e=

f)örben in ber nädjften >^ät nod) mandjen Äampf mit ben 33ojerl)orben

au§,^ufed)ten Ijoben. (S§ mirb fpe^iell im S^iorben üon 6f)ina audö nid)t

an lofalen Unrut)en fet)len. "Die 5Infid)t unferer 33ertreter in (El^ina get)t

aber bod) übcrmiegcnb ba^in, bafe grofee unb fdjmere frembenfeinblid)e

33emegungen nad) mcnfd)lid)er 5ßürau§fic^t in ©l)ina in abfel)barer Qdt

nid)t äu erroarten finb. ii§> ift eine alte ©rfal)rung, ba^, menn orientalifd)e

9ieid)e in 33erül)rung treten mit ber europäifd)en ^i^ilifotion, hk§> 5unäd)ft

5u fo5ialen unb mirtfdjaftlidjen Ärifen füt)rt. (Sold)e Hrifen, meine §erren,

muffen überrounben roerben, mie man ein ©eroitter ober eine «Springflut

überminbet. 3[Bir geben uu'S aber ber Hoffnung t)in, bafe bie (£rfd)liefeung

üon (El)ina für bie europäifd)e Äultur üon jet^t an ol)ne ©törung, ot)ne

afute 3i^Md)enfäne üertaufen mirb. Unb jebenfaüS t)aben bie 9)?äc^te

in biefer 33e§iet)ung in üollem @inüernet)men unter einanber olle biejenigen
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SSor!ef)ritngen getroffen, bie im 33erei(i)e ber 9J?öglid)!eit luib im S3erei(^e

ber Vernunft lagen.

2Ba§ tt)ir, meine i^erren, in ßf)ina erreicfjen tuotlten, barüber t)a6e

irf) micf) üor biefem l)oI)en §Qufe n)icbert)ott an§gejpro(^en, nnb boS f)Qbc

ic^ and) fd)on bei 33eginn nnferer (f)ine[tfc^en 5(ftion in bem 9tnnbjd)rei6en

bargelegt, weldjeS icf) bamatö an bie SunbeÄregiernngen ricl)tete. s) ^d)

t)abe bamalö gefagt, bofe irir Genugtuung verlangen müßten für hk

©rmorbung unjere§ ©efanbten unb für bie jonftigcn ^erftöBe ber S()inejen

gegen ha§> 33ölferred)t. ^d) t)a6e aber gleid)äeitig betont, ha^ wir in

ß^ina feinerlei (Sroberungö^lnede uerfotgten, bafe wir (S[)ina nic^t auf=

teilen moHten, bafe unfere Sntereffen in ©t)ina wefcntlid) loirtfc^aftlic^er

Statur lüären. 3d) t)a6e ferner gefagt, ha"^ mx angemeffene (£ntfd)äbigung

üerlangen müßten für unfere ^^tu<oIagen unb Ä'often unb mögtic^fte

@id)ernng gegen bie SSieberfet)r foldjer 33orfommniffe. 3d) ^cibt gefagt,

ha'ii mir nid^t einen Stag türjer, aber auc^ nid)t eine ©tunbe länger mit

bem ®roö unfereg ©jpebitionöforpS m (E[)ina bleiben mürben, alö bieö

abfolut geboten märe. Unb \d^ t)obe enblid) gefagt, bafe mir baö (Sin-

oerne^men unter ben 3[l?äd)tcn, fooiel an un^3 löge, aufred)t er()alten

mürben, bafe mir, fomeit cö im 9?at)men nnferer 9tec^te unb Sntereffen

unö irgenbmie mögtid) märe, gemeinfam mit ben anberen S^Mdjten öor*

ge^en moHten.

SSenn Sie fid) an biefeö Programm erinnern moEen, fo merben (Sie

biüigermeife pgeben muffen, ha'^i baöfetbe in aüen mefentlidjen fünften

burd)gefüt)rt morben ift. 'J)eutfd)tanb ^at fid) feine ©telUing im fernen

Cften at§ grofee SBettmac^t gefidjert. 3Sir f)aben un§ frieblid), maB^

üon unb befonnen gezeigt, aber auc^ feinen 3^^'f^I barüber gelaffen,

ba^, menn mir frembe 9ied)te ad)ten, mir aud) bie unfrigen gead)tet

miffen moüen. 2Bir t)aben unfere ^ofition in ©d)antung bef)onptet

unb befeftigt. 3Sir baben un§ am ^^eibo unb ^angtfetinng ©leid)'

bered)tigung gefiebert, ©eutf erlaub gef)t auc^ ben d)inefifd)en

3B irren mit ungef d)mäd)ten Straften unb in ü ollen @t)ren

l) e r t) r.

(Sraoo! rec^t§.)

Unb nun, meine §erren, t)at ber §err ^Ibgeorbnete ^ebel enblid)

nod) SSegug genommen auf bie i^altung nnferer Gruppen im

beutf (^*franäöfifd)en Kriege. SSir aüe miffen, meine iperren,

'i>a'^ ber ^rieg ein granfameö ^anbmerf ift, unb ba^ e^ nie einen

5) SSgl. Stn^ang.
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Slrieg gegeben t)at, in bem nidjt 6ef(agen§trerte 9(u§fc^reitungen t)or=

getommen [inb. ^ie grage t[t aber bie, ob ni(f)t aiic^ im beutfc^-

traii5ö[ijd)en Kriege unfer §eer, tüa§ 9}fenfd)(irf)feit anlangt, in allererfter

^inic geftanben i)at

(fet)r rid)tig! rec^t§),

unb biefe ^rage bejal)e idj auf ha§> allerbeftimmtefte.

(33raüo
!)

3Seiter lüerbe irf) auf biefe 5(eufeerungen be§ .^errn ^(bgeorbneten

^ebet nid)t einge{)en. 2öenn unfer .§eer üom 9(uö(anbe angegriffen rairb,

fo t)alte ic^ e§ für meine ^flirf)t, bagegen gront ju machen. 9(ber über

bie Eingriffe, bie üon ber Tribüne biefeS f)of)en §aufeg auö beutfc^em

9J?unbe gegen ba§ 3Sert)aIten beutfrf)er Ä^rieger im 3at)re 1870 gericfjtet

trerben, überlaffe irf) bo§ Urteil bem beutfdjeu ^^olte unb ber beutfc^en

öffentlirfjen SJJeinung.

(ßebt)afte§ S3raüo.)

56. W llolenfruge.

©i^ung bes ?thgeorbneten()aui"e§ Dom 13. Januar 1902.

9htf ber Sage^orbtiung flehen jiret ^nter pellattonen üOer bie 58er =

^ältnifi'e in ben Dftntarfen: eine nationaUiberale über bie 50JaBna()men jur

©tärfung bec^ ®eutfd)tum§ int Dften, eine )joInifd)e, üom 3enti-'""i nnterftüfite , bie,

augige[)enb üon bem 5övcfd)ener Scl)ulfratt)all, auf bie Sprache be§ Dte(igion§unterrid)te§

fid) be,^ie[)t. 3)a ba?^ .^lauÄ bamit einüer[tanben ift, werben beibe Interpellationen ^u-

jammen be^anbett.

®ie Interpellation ber ?(bgeorbnet en ^PÖ^'ed)*, 0. ©i)nern unb

@en offen lautete:

„?öeld)e gJcaferegeln beabftd)tigt bie Äöniglid)e ©taat§regierung 5U ergreifen,

um ben SBorten ber Sbronrebe gemäft .in ben öftUdien ^rot)in,^en bem S)eutfd)=

tum bie politifdie unb mirtfdjaftlidje ©tetlimg ^u er[)alten, auf aie[d)e e§ burd)

feine tauge, unter ber tceifen güt)rung ber §oI)en5oaernfd)en gürften geleiftete

Kulturarbeit gered}ten 9(nfprud) ermorben I)at, hai^ ®eutfd)tum s" Pflegen, ftaat§=

feinblid)e '.Seftrebungen ab,^umet}ren unb bo§ ^urüdbrängen beutfd)er ©prad)e

imb Sitte ju iiert)üten-
?"

S)iefe Interpellation nmrbe begriinbet nom ^Ibgeorbneten §obred)t. ©r fc^Iofe

mit fotgenben Porten:

„^c^ mitl nid)t auf einzelne ^kf5na[)men eingel)eu, bie nun getroffen merben

fönnten. ©§ finb mir niete 28ünfd)e au§gefprod)en morben; id) mi5d)te aber nid}t

äu tüeitlöufig werben unb bie ©adie nidjt mit (Sin,^elt)eiten belaften. ®§ genügt
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mir, »Denn bie[e ^snterpeöation ben Srfolg t)at, ha% tüir non ber @taat§regievung

eine offene, freubige 3uf'd)erung befomnien; ja, luiv inoüen in bem '-öeftreben

für bie §e6ung ber 2BD^Ifa[)rt unb für bie §ebnng ber '•^robuttion in ben öftlidjen

^roüin^en unfere g-ürforge fortfetien, mir wollen fie fteigern. Weine .'pei^ren,

unfere 3ufi"if^ — id) fpi-"ecf)e üon ^reu^en. Hon unferer inneren ©ntiüicfelung —
liegt bort im Often, fie liegt in ber traftuoücn ®ieberaufnal)me, in ber energifdien

g-ortfefiung ber uralten beutfd)cn Kulturarbeit in ben Oftmarfen, unb id) bin

über,^eugt, baf5 wir bamit aud) unferen poInifd)en ^Ciitbürgern für i[)re 2öo()Ifal)rt

bai' ^Befte leiften, wai- mir fönnen." (^i3raiio I redjt^ unb Iinf§.)

^ie jmeite ^n^c^'pef ^^t^oi^r ^i^ ^^^ 9lbgeorbneten Dr. n. ^azbäemvfi,
Dr. ©,^uman, Sti)d)el unb ©enoffen, lautete:

2Sir ridjten an bie Äijnigtic^e ©taat§regierung bie 5'J^age, ob biefelbe

in ''?lnbetrnd)t ber befannten Sd)uIt)orgänge in 33refd)en unb im i3ffentlid)en

^ntereffe überhaupt e§ nid)t für geboten erad^tet, bie auf bem ©ebiete be§

9teIigion§unterrid)t§ in ben 5BoIfÄ)"d)uIen ber fprad)Iid) gemifdjten Sonbe-Steile ge*

troffenen 5(norbnungen einer 5lbönberung ju untermerfen."

S^r 5ßertreter mar ber poInifd}e ^Ibgeorbnete Dr. D. 3ttzb,^em§ti. 5(ud^ für

feine 5luÄfüf)rungen ift ber (Bdiluf; diarafteriftifdf. (£r ,^itiert au'? '^[untfd)Ii§ Staatsrecht

ben <Ba^ : „SiJirb eine 'DJation in i()rer fitt(id)en unb geiftigen (Sjiftcn,^ non ber @taat§=

gemalt angegriffen, fo finb i^re ©enoffen jum j^äbeften SSiberftanb bagegen oeranlaBt.

(S§ gibt feine gered}tere Urfadie ,^ur 51uflel)mmg miber bie Jtjrannei, aUi bie SSer=

teibigung ber ^Nationalität. S)ie Legalität fann babei 6d)aben leiben, ba§> 9ied)t mirb

md)t oerlefet" unb fäljrt bann fort:

„SlJeine Ferren, mir befinben un§ in biefer Sage, ha^ mir un§ Derteibigeu

muffen. Unfere 9Jationalitöt, unfere ©prad^e, felbft bie ©runbfö^e unferer ^ird)e

merben non ber DJegierung nidjt bead)tet. Hub ba munbert man fid) nod) unb

befdjmert fidi , baf; bie '•i^eoölferung un,^ufrieben ift , imb bay^ eine fo große Itn^

rube in unferen .S^eimatprooin.^en berrfd)t. (Sä ift menfdjlid) genommen gan.^

unbenfbar, bafe e^ bei einer fold)en Sadjlage anber§ fein tonnte. 3Sir oerlangen

ton ber 9tegierung ni^t§ roeiter, al§ bofe fie unter 3lufred)ter^altung iljrer gemiß

bered)tigten ftaatlidien 9(nforberuugen unb 58ermaltung§grunbfä^e aud) bie 9?ed)te

einer 'iiktionalitiit, bie fie einmal ut ibren 53ereid) aufgenommen bat, rcfpeftiert.

S)ay erbeifd}en bie ©ebotc ber .£")umanität , hai- nerlangen bie (Gebote ber ®e=

ved)tigfeit, imb menn man un^ mit Humanität unb Q5ered)tigfeit belianbelt, mie

e§ \id) giemt, bann merben mir um5 auf bem ftaatlid)en ©ebiete, bem mir an=

gehören, frieblid) gebaren unb merben ba^, ma§ ®otte§ g-ügung über un§ bat

fommen laffen, mit Ö5ebulb unb Srgebung trogen; mir merben bie ^flid)ten alc-

2taat§angel}örige in uollem ^i.ltaße erfüllen luib nie ootler fie erfüllen, mie eS

bie ftaatlidie Orbnung einmal mit fid) bringt, mie mir ba^ aber aud) ftetci getan

f)aben mit unferem ®ut unb ^lut. 5Sir üerlangen t)on niemanbem irgenbmeld}e

©nabenbe.^eugungen unb 3Soi;yige, meber auf bem Sege be§ 9?ed)ty nod) auf

bem ber 3?ermaltung. $Jtr oerlangen einfad), aber and) ooll @ered)tigfeit, unb

l)aben ba§ 3?ed)t fie ju oerlangen, foraobl uon ber StaatSgemalt, mie oon unferen

ü)Jitbürgern. (Sebl)aftei' "i^raoo bei ben ^olen.) .Tustitia fnndamentum regnorunil"

(Seb^fter 5^eifall bei ben ^olen unb im ^^"t^'i'nt-)
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9)?inifterpräfibent Steicfiöfan^Ier ®raf üon SiKotrM:

WdiK §erren, id) bin biefent I}of)en .^oufe banfbar, bafe C'o bie

beiben Interpellationen, iretdie foeben enttt)ic!elt tüorben [inb, §ufQmmen=

getegt unb mir baburd) bie 9)iöglid)feit geboten [)at, mirf) über ben ®egen=

ftonb, lüelc^er biefen Snterpetlntionen 5U ©runbe liegt, im weiteren Ü?aE)men

Qu§5ufprec£)en. 3d) barf eä bem §errn Äultu§minifter überlaffen, St)nen

über bie SSorgänge in 3Sref(f)en eingcl)enbe 5(nff(ärnngen 5U geben. 2öa§

id) aber meinerfeitö fofort feftftelten möd)te, ift, mie ma^Ioö ber 3Sreid)ener

^-8orfaE nic^t nnr üon ber polnifdjen '»Preffe, jonbern gu meinem 33ebauern

auct) üon bem §errn Slbgeorbneten Dr. 0. Sa^b^em^fi übertrieben nnb

aufgebanfd)t loorben ift.

(§Drt, ^ört! rechts; SBiberfprud) bei ben ^olen.)

ddlan t)at biefe SSorgänge nidjt nur jum ©egenftanb poütifc^er ©emon-

ftrationen in ber ^re[fe unb in SSerfammlungen gemadjt, jonbern man
t)ot jogar üerfucfit — glüdtidiermeife üötlig oergebenö üerfuc^t —

,

btefe 35or fälle auszubeuten, um un§ internotionale

©i^mier igt ei t en 3U bereiten.

(§Drt, t)ört! rechts unb im 3cntrum.)

9^un mirb aber ber ,§err ÄultuSminifter nadjmeifen, ha^ ha^ 5ßorgef)en

unferer ©djulüerujattung in 3Srefdjen in feiner §infid)t ein novum ent:=

^ielt. Sn ben (Sd)ulen ber ©tabt SSrefc^en finb nur biejenigen S3e»

ftimmungen über bie llnterrid^t§fprad)e hei ber (Srteiluug be§ 9ieIigion§=

unterridjteö in 5(nmenbung gebradjt tuorben, bie in ben gemif(^tfprad)igen

•iproliinjen feit brei^ig Saljren generell befteljen.

(§ört, t)ört!)

5Son ber il)nen gefe^lid) 5uftel)enben 33efngniö traben bie 9]egiernngen in

^ofen unb ^romberg einen fet)r üorfid)tigen unb feljr atlmätjlidjen ®e=

braud) gemad)t. 3Senn iu'obefonbere bie Sfiegieruug in ^ofeu bie 5l'inber

ber !atl)oIifd)en ©tabtfd)ule in 2Brefd)en in ber Ä'enntniö ber beutfd)en

<Sprad)e für fo meit geförbert l)ielt, ha^ fie bem llnterrid|t in biefer

(g)prad)e mit ooUem ikrftänbniS folgen tonnten, fo bemegte fic fid) hä

ber (£infüf)rung ber beutfd)en Unterric^t§fprad)e in ben 9^eIigion§unterri(^t

burd)Oug innerl)alb ber befteljenben ^-Beftimmungen unb l)at il)re 3""

ftänbigfeit in feiner 2Beife überfdjritten. 3Senn e§ trol^bem in 3Brefd)en

5u jenen bebauerlidjen ^^orgängen gefommen ift, bie gum Sanbfrieben§bruc^

unb §ur Seftrafung einer 5(n5at}l ©inmo^ner biefer Stabt gefül)rt t)aben,

1) ©ten. 33er. über bie 5ßerl). b. ?tt)g.=§., 19. Seg.=^er., IV. 6eifion, 3. Si^img,

@. 67 ff.
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fo (ag bie (Srf)ulb nidit an ben Crganen bcr ^öntg(icE)en (5taat§regierung,

jonbern \k lag an einer plannuifetgeu 5(gitattDn

(fe£)r rid}tig! red)tö unb 6ei ben S^Jationalüberalen),

lüelc^e boraiif abhielte, bie Äinber gegen if)re Selirer, bie ©Itern gegen

if)re Cbrigfcit au^^uljetiien.

(3uftimmung red)t§, SSiberfprncI) bei ben '»Polen.)

9)?eine öerren, bie preufeildje ©djuluerraaltung ift üon ©ranfamfeit gerabe

fo meit entfernt, luie bie bcutfd)e 9ied)t!^^pttege

(Jßraoo!),

unb loenn eö — luaö td) tief bebaure — in 2örefd)en Opfer gegeben

^at, fo maren eö Dpfer jener ^tgitotion, bie ftd) ntd)t ba mit

abfinben fann, ha'f^ bie et)emnn gen polnifd)en Sanbe§=:

teile, ^ofen unb 9Beftp renken, u ninib erruf (ic^ beutfc^er

S b e n g e U) r b e n f i u b.

(33raoo! red)t§.)

?(ud) bie 2el)rcr in 3Srefd)eu tiaben fidj, luie biee bie geric^tlidjen

iöerf)QnbIungen ergeben t)abcn , in ben dJrenjen be'ö beni i?et)rer ju*

ftet)enben 3iirf)tigiingyred)t§ getialten. ^tro^bem mill id) feinen 3(nftQnb

netjmen, ^n fagen, ha^ gerabe im oorliegeubcn g-aü, im 9?eligionöunter=

ridjt, bie ?(müenbung förperlid^er Strafen, and) lücnn fie, mie t)k§> [)ier

tatfäc^Iid) ber g-alf mar, in 5utäffigeu unb in nnfdjulbigen ©renken ge=

blieben ift

(3Biberfprud) bei ben ^o(en),

nid)t münfcf)en§mert crfd)eint. (£§ ift bafür ^ürforge getroffen morben,

i>a^ förperlid)e ©trafen a(§ 3)iö5iplinarfdju(mittel im ^e(igion§unterrid)t

nid)t me(ir ,^ur ^^(nmenbnng gefangen follen.

(Jßraoo! rechts unb im ß^^ti^u^^-^

S)ie ©d^ulüermattnng in ^ofen, bie id) ooüftänbig in ®d)nl3 nefjmen

mufe gegen bie Eingriffe, bie .vierr n. 3afb5emc^ti foeben gegen fie gerid]tet

t)at, nnb bereu Haltung unter fdimierigen ^ertjältniffen t)ot)e '^(nerfennung

uerbient, beft^t aüä) anbere unb nid)t minber mirffame 9)?{ttel, um renitente

©»dinier jur Orbnung unb jum ®et)orfam an5uf)alten.

9^un t)at ,§err ö. Sa^bjem^fi meiter bet)auptet, bü^ nnfere ^d^ni^
politif im Cften im SBiberfprud) ftänbe mit ber 35er =

faffung. 9}?eine Ferren, in 3Sirntd)feit befinben mir nuö
burd)au'5 auf Der f äff un g§ mäßigem 33 oben. 5(rt. 24 ber

preu^ifc^en 53erfaffungöurfunbe ftetlt bie beiben n ad) fteljenbcn Öeitfä^e auf:

33ei ber (Sinridjtnng ber öffentlichen ^^oIfSfd)u(e ftnb bie

fonfeffionellen i8erl)ältniffe möglid)ft §u berüdfidjtigen.

*JsenäIer, ®iaf Süloroä Sieben jc. 17
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®en religiöfen UnteiTicl)t in ber ^^oIf§irf)iiIc leiten hk be-

treffenben O^eligionSgefellfc^aftcn.

3Benn borauf ge{)Q(ten njirb, bQ§ ben Äinbern potnifd)er 3"nge ber

9ieIigion§unterrid)t mit 5(uönQt)mc ber Unterftnfe in ben iueftpreufeif(f)en

unb Dberfcl)Ie[ijc^en ©c^uten grnnbfätilic^ , in ben ©ctjnten ber 'iprooin^

^ofen, foiueit baö ^^erftänbni§ ber ^inber bieg gestattet, in beutji^er

Sprache erteilt tüirb, fo liegt barin feine 35erle^ung ber ^-öertaffung.

®enn bie 58erfaffnng enthält über bie @pracf)e, in ipelc^er ber Uiiterri(f)t

in ber 3SoIf§jd)nIe erteilt lüerben )oü, übertiaupt !eine 33ej'timmung, unb

tt)ir t)a6en nidjt ba§ 9?ecf)t, in bie 'i^erfafjung tjinein^utragen
,

^inein*

guinterpretieren, n)a§ nid)t in ber ^i?crfa[fung [tef)t.

(®et)r rid)tig! rec^tö.)

9^un t)at ber §err ^(bgeorbnete ü. SozbjemSfi weiter erftärt, ba^

bie S^Dnig(id)e @taat§regierung ben ^olen i^re SJfutterfprnc^e rauben

töoße. 'iDaö ift eine nnbegrnnbete 33ejd)nlbigung, bie ifi) mit @ntf(^ieben=

()eit gurüdroeije. T)ie prcnfjifc^en ^Staatc^bürger polnifdier 3""9C bebienen

fid) it)rer 9J?utterfprac^e in ber ^amilie, bn it)ren gefedigen ^wianimen'

fünften, im SSerfet)r unter einanber.

(3Bibcrfprud^ hd ben ^olen.)

®o(^, meine Ferren, fein 9J?enfd) I)inbert [ie baran, 5U reben, mie iljuen

ber ©d)nabet geiuad)fen ift. 5(ber bie preu§ifd)en (Staatsbürger po(nifd)er

3unge joIIen and) bie beutfd)e ©prac^e fennen lernen, meil fie im 33erfef)r

mit ben 33et)örben , roeil fie für ben ©ienft im §eer, meil fie für ben

gefd)äftlid)en 3Serfef)r ber beutjdjen ®prad]c mäd)tig fein muffen, ^ie

preuf3ifd)en Untertanen polnifd)er 3""ö^ foücn in ben ©taub üerfe^t

merben, an ben beutfc^en fnlturetlen (Sinridjtnngen tei(5unet)men.

(3n)ifd)enrnf be§ Slbgeorbneten n. ^afbgemSfi.)

§err t). ^cizb^em^fi, id) t)ah^ ©ie, mäl}renb ©ie rebeten, ha^i merben

©ie mir felbft bezeugen muffen, nid)t mit einer ©übe unterbrod)en, lueber

bnrd) 5^eiterfeit, nod) burd) 9[)?nrren, ober fonft irgenbinic. ©0 mürbe

id) 3()nen and) fe()r banfbar fein, menn ©ie mid) auöreben laffen mollten.

(93raüü! rec^tö.)

— Sd) fage alfo, ha'\i bie eurDpäifd)en Untertanen polnifdjer 3""fl^ "^

ben ©tanb uerfe^t merben foüen, teiljunelimen nn ben 2öot)(taten ber

bentfc^en fultnrellen (Einrichtungen. T)e§l)alb mirb i()nen ber Unterrid^t

in ber SSolfSfdjute in bcutfc^er ©prad)e erteilt.

35er DieligionSunterric^t fotl nid)t ein 50?ittel ber ©ermanifierung

fein. ^a§u ift ber 9leIigionäunterrid)t audi nad) meiner Stnfid)t nid)t
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bcftimmt, imb ber 6cfte 53eiDci'2' bafüv, ha^ uiv3 \>abQi ntcf)t ber Qwcd
ber ©crmanifieruiig leitet, ift, ba^ in nieleit ©d)u(en ber ^roüin^ ^ofen

ber Dieligionc^initerric^t noi^ in polnifc^er ®prad)e erteilt lüirb. ^ie

^ebeutung ber (Srteiinng be§ 9iettgiont^nnterrid)tee in beutfd)er (Sprache,

wo bie'o 5u(äj[ig ift, liegt barin, 'i)a]i babnrd) ber ^djiik ein einlieitüc^

bentfrfjer <5()arafter geiualjrt luirb, nnb t)a\i inSbefonbere bie <Sc£)nl-

6et)örben ber Stotroenbigfeit entf)oben roerben, ben gefamten Unterrid^t

potnifdien Se[)rern angupertranen , beren 3"ö^i^^ä)ftgfeit teiber oft 511

ronnfdien übrig lä§t.

(©et)r richtig! rec^t§.)

SBir werben biefe ©runbfa^e, bie mit ber ^Serfoffung im (Sinflang ftet)en,

unb bie fic^ in einer langen "ij^rai-i^ bemätjrt t)aben, anc^ ferncrl)in burd)-

füt)ren, ofjne Äfeinlidjfeit unb ol)ne iiberflüffige ^^ärte, aber aud) ol)ne

3ögern unb otjue ©djmanfen.

ißxa\)o !)

SBir 10 erben iuÄbcjonbere nid)t butben, ba§ ber 9?eIigion§-

unterric^t mi^braud)! mirb

(Q3raüo !),

um b e u t f d) c f a t f) (
i

f d) e ^ i n b e r 5 u p 1 n
i
f i e r e n.

(53raüo !)

@§ ift unfere ^ flicht, bie beutf^e fatt)o(if^e SOHnber()eit

im Dften gegen bie ^olonif ierung 5U fdjü^en.

(S3raüo !)

'3)a§ ift für unö ein ©ebot ber ®ered)tig!eit ebenfo mie ein ©ebot ber

beutfdjen «Staat^raifon, bem mir un§ nid)t entgietjen merben.

(33raüo !)

9}?eine Ferren, man liebt e§ auf po{nifd)er (Seite, polnifdj mit fat[)oIif(^

unb bentfd) mit protcftautifd] ju inbentifi^ieren. ®arin liegt eine ^vre^

füt)ruug ber öffentlid)en SJteinung, unb bamit merben ber 5iöniglid)en

Staatyregierung 'Jeuben^en uutergefd)obeu , metc^e it)r in iBirfüi^feit

üDÜig fern liegen. "Sie ^öntglidie @ taatöregieruug uerlangt

unb fann Uertangen unb fie mufe Herta u gen, bafs fi(^ hi^ ©eift =

I i d) t e i t f e r n t) a 1 1 e ber n a t i o n a ( -- p 1 n i f d) e n 31 g i t a t i n

,

m e l d] e i b r e @ p i ^ e gegen hcn p r e u js i f d) e n © t a a t unb
gegen ha^ ^eutfc^e 9ieid) rid]tet. 9(ber hk S^önig(id)e Staate*

regierung ben!t uid)t baran, ben 9ied)ten ber fat()o(ifd}en S^ixdjQ unb ben

(gmpfinbungen ber fatt)olifd)en Staatsbürger im Dften irgenbmie 5U na^e

treten 5U rooüen. S)ie Stöuiglid)e Staatöregierung mirb biefe 9f?ed)te

17*
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.

f)6. 3)ie ^olenfrafle.

iinb bieje (Smpfinbungen auf ba§ geiuiffen^aftefte rejpeftiercn. 9^ac^ etn==

j e i t i 9 e n f o n f e f f
i o n e H e ii ® e f i cf) t § p u n h e ii tu e r b e i d) ^ f) n e n

hi^ ^olitif btejeg Sonbeg niemals gured^tfi^neibcn. '^d)

rüerbeSf)nen cbenioircnig eine proteftantifc^-fonfeffionetle ober eine fatt)oliicf)'

fonfeffionelle ^olitif marf)en, luie id) Seinen eine liberale ober fonferoatitie

^arteipolitif mad^en fann unb roifl. ^ür inid) als 9}?ini[terprä[ibent

unb ^f^eic^Sfanäler gibt e§ Weber ein fatt)oIif(^e» nocf) ein proteftontifdjeS,

ioeber ein liberale^ nod) ein fonferoatiue§ ^reu^en unb S)entfc^tanb,

fonbern oor meinen fingen fteljt nur hi^ eine unb unteiU

bare 9^ a t i o n , unteilbar in m a t e r i e tl e r unb unteilbar in

i b e e n e r S e ä i e l) u n g. SKenu eö eine Seigre gibt, bie für mid) refuttiert

au§ ber beutfd)en ©efdjic^te ber legten uier Sai)rf)unberte
, fo ift e§

bie, hüfi jeber ^^erjuc^ ber einen ^^onfeffion, bie aubere — id) lüiü nid)t

fagen, gu oernidjten, benu ba§ ift überljoupt unmöglid) unb be§l)alb

uon üornf)erein auögefd)toffen — aber auc^ nur ju uuterbrndeu, nie ju

einem pra!tifd)eu unb bauernben 9?efultat gefüt)rt, tuotjl aber jebesmat

@d)aben bem gemeinfamen S5aterlanbe gebradjt t)at. Söeber ift e§ ben

Ä^at^olifen im 16. unb 17. Sat)rt)uubert gehingen, bk neue ßel)re §u

t)emmen, nod) f)aben fpätere fonfeffionetle ©treitigfeiten 9^u^en geftiftct.

^ad) Slampf unb «Streit unb Biuiuen fam e§ jebegmat barauf tjinauci,

ba§ alle§ ungefähr beim 5((ten blieb unb man ftd) ineinanber fügen

mu§te. (£§ mag fein , meine §crreu , bafs bie 5Serfd)ieben^eit ber Äou=

feffionen in ^eutfdjlanb bem inneren Seben ber Slirdje gum ©egen gereidjt

t)at. '^üQ lüiü id) i)ier nic^t eutfd)eibeu. 5Iber oom politifdjeu ©tanb=

punfte au§ bctrad)tet, ift bie 93erfd)iebenf)eit ber Uoufeffionen in iDeutfd)=

lanb in ber SSergangent)eit eine OucEe großer Seiben gemefen, unb fie

erforbert nod) beute — baran braud)t mid) meber ber §err ^^Ibgeorbnete

0. Sazbgemäfi, nod) irgenb ein anbercr ber polnifdjen §erren ju er=

innern — bei jebem (eitcnben beutfd)eu ©taat^maun eine oorfidjtige unb

bet)utfame §anb. ©id) über prin5ipiene ^-ragen prinjipiett ^u oerftänbigen

bis auf t)a§> SJ:üpfc(d)en über bem t, haS' ift eben überall fdjmierig unb

in ®eutfd)tanb boppelt fdjloierig au§ (Srünben, bie mit ben ©tärfen mie

mit ben ©d)Uiäd)cn be§ nationalen 6t)arafter§ 5ufammcnl)ängen. 5lber

ic^ bin überjeugt, 'i)a'\^ eö in ber ^raj:i§ möglid) ift, raeil eö möglid) fein

mufe, bei üoller 3Ba^rung ber natürlid)en unb oerfaffungSmä^igen 9ied)te

be§ ©taate§ bod) ein friebtid)e§ 9cebeneiuanbcr(eben ber S^onfeffioneu

untereinanber unb ber Ä^onfeffionen mit bem ©taatc ju erzielen, menu

nur aEfeitig feftget)alteu tüirb an bem (^ieifte ber 9}?ä^igteit, 33iüigfeit

unb ^ulbung. ®eutfd)tanb fann nur bann eine 'ilöeltmad)t bleiben, menn
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tüir feinen 9?i^ auffornmen (offen in bem ©efüge nnfercr nationalen ®e=

fdlloffenljeit.

(@et)r ricf)tig!)

9?od) mefir roie bie 3"ti^'"ft jebc§ anbern 33o(fc§ Ijängt bie 3»^u»ft be§

beutfc^cn ^^olfeci baüon ah, ha'\') tt)ir Sentjctjen unö immer an ba§ er*

innern, ma§ unö ®entfc[)en allen gemeinfam ift, nnb auc^ boDon, ha^

mir über man(i)e§ I)inmegtommen unb manches üergeffen. Söenn irf) in

fonfeffionetlen 5'^'agen gered)t benfe — ic^ mieber^ole St)nen, icf) üer=^

jid)ere ^2ie aUi el)rlid)cr 9}?ann, bajä mir jeber ©ebanfe an

ein 3 1^ ^" ü d b r ä n g e n , eine 3 " ^* " cE f e | u n g b e r f a 1 1) o I i f rf) e n

Äird^e and) in ben et)emal^3 poInifd)en San be-S teilen uoU-
ftänbig fernliegt; ba^ irf) im Dften mie im Söeften auf bem

35oben ber ®(eid)6ered)tigung ber Äonfeffionen ftet)e; ha'^ id) münfdie,

ha% jebem hk 9?eIigion ert)a(ten bleibe, in ber er fic^ glüdlid) fü()lt unb

in ber er Ijofft, einft feiig jn werben — id) fage, menn id) in fon=

feffioneüen g-ragen geredet benfe, menn id) in mand)en liberal benfe —
in nationolen fragen lierftet)e id) feinen ®pa^.

(Seifan.)

(£ö Ijanbelt fid) im Dften nidjt um bie ^erteibigung ber

fatf)olifd)en ^ird)e unb be§ fat£)oIifrf)en Glauben §, fon*

bern eä l)anbett fic^ bar um, ha'^ preufeifd^eS ©taat§ =

b e m u fe t f e i n unb b e u t f d) e § 9^ a t i o n a I g e f ü f) I , ha"^ b e u t f c^ e

©prac^e unb ©efittung nid)t ^u ©runbe gef)en. @ö ^anbelt

firf) nid)t um f onf eff ionelle, fonbern ed Ijanbelt fid) um
nationale 5t uf gaben, unb an fold)en ^(ufgaben fönnen unb foHen

fid) bie 5>ertretcr aller Äonfcffionen beteiligen.

ddhim Ferren , mie liegen benu t)eute bie S3erl)ältniffe in unferen

öftlid)en 'prooin.^en? grüner fam bort eigentlich nur ber polnifdje 5lbel

in 33etrad)t. 2)er nalim in ber polnifc^en 33eüülfcrung —

.

(llnrul)e bd ben ^olen)

idj fage ba-!- sine ira et studio, id) fonftatiere ja nur hk gcfd)id)tlid)e

(Sntmidelung — bie fülirenbe Stellung ein unb leitete bie polnifd)e 5(gi=

tation. (Sin fel)r arme§ länblic^eö unb ftäbtifc^eS Proletariat lebte im

(Sd)atten be§ 5lbel^ unb nabm feinen 5lnteil am politifc^en Scben. Siefe

«Situation t)at fid) im Saufe ber legten 3af)re öeränbert. S)anf bem

©d)ul^, banf bem bcfru(^tenben Segen ber preufiifd)en ^^ermaltung, banf

unferen UerfaffungömÜBigen 3it[tänben ift in ben Stübten beö Dl'tenö ein

polnifc^eg SSürgertum l)erangemad)fen, me(d)eg bie ßeitung ber 9}?affen

an fid) geriffen t)at unb unter ^Serbrängung be§ 5(bel§ unb biy ,^u einem
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geiüiffen ©rabc im ©etjenfa^ ^um %hd — einem ©cgenfa^, äf)nUd] luie

er in i8öl)men jtüijc^en Sungtjdjcc^en iinb ^^(lttfd)ec^en 6eftet)t — bie

güt)rung ber nationalpolnif c^eu ?(gitatiou in bemü =

frotifc^em ©inne übernommen t)at. 5n ©tabt iinb Sanb, mo

©ie l)inbliden, finben ©ie je^t potniid)e ^^(er,^te, polnifdje Slbuofaten,

po(nifd)e Äauflcntc unb ^an'^tt'erfer , meiere, unterftü^t üon bem St)nen

befannten 9J?arcinomöhj=^erein unb unter rüd[id)tÄ(ojer ^Boljfottievnng

bentid)er ©emerbctreibenber ,
[ic^ it)re ©tcllung bcgrünbet f)Qben unb auf

ber ©runblage btefer (Stellung in fanatijdjer 3Beije bie notionalpohiifdie

2lgitation betreiben. Diefe ©(emente, in fteter ^crbinbung miteinanber

ftef)enb, betonen il)re 5(gitation auf alle cbema(§ polnildjen Sanbe^Steile

auö unb erftreben bie ^iöiebergeiüiunung biefer cbemalö polnifdien Sanbeö=

teile. 5'^agen ©ie alle biejenigen, tt)eld)e bie 3?erl)ältni[fe im Dften au§

eigener 5lnjd)auung fennen, fragen ®ie alle S)eutjd)en im Cften: menn

eine biöt)er mit einem 4)entfd)en befehle 9icd)töaumalteftelle ober ?lr^tftelle

über 5lpotlicle frei mirb, fud)t fie ein ^ole ju geminnen. 3So ein

ftäbtifd)e§ ober länblic^eö ©runbftüd pm 3?erfaufe auöftet)t, ftellt fic^

ein polnifd)er Äoufer ein. §anb in §anb bamit gel}t biejenige 3;ätigfeit

ber polnifd)en 3lnf iebelungS bau len, bie erreid)t l)aben, 'öa^

tro^ ber ^ätigfeit ber ^eutfd)en Stnfiebelungöfommijfion in ben legten

3al)ren meit me()r ©rnnbbefi^ au§ beutfd)er in polnifdje §ünb über^

gegangen ift al§ umgefeljrt. Gegenüber biejer planmäßigen unb ftetigen

pDlnifd)en ^Igitation, ber e§ aud) nic^t an ben erforberlic^en (SJelbmitteln

fet)lt, unb bie in e n g e r g' ü l) l u n g ft e l) t m i t j c n e r g r o fe p o l n i f d^ e n

^ropaganba, meld)e bie 2Sieberl)erftcllung be§ Status quo ante 1772,

b. t). ein jelbftänbige^S 'iplolen üüu 3Jceer 5n 9J?eer anftrebt — ic^ fage:

gegenüber biejer planmäßigen unb ftetigen polnifdjen ^Igitation befinbet

fid) bie beutfdie 93ciiDlf ernn g in ben öftlidjen '^roiiin.^^en in großer

©dimierigfcit, fid) in il)rem 33efi^ ^u ert)alten. Sie ift üielfad) — id)

glaube, ha'^ ber öerel)rte föerr ^Ibgcorbnete §obred)t bie Sage ein tüenig

5U optimiftifd) beurteilt — in bie ^efenfiöe gebrängt, fie gibt

leiber öielfad) ben mirtfdjaftlidien unb politifd)en ^'ampf auf, fie räumt

baö gelb, üerlanft .S>auö unb §üf, S^ah unb Q>hit, fie fc()rt ber Oftmarf

ben §?üden, um fid) in rein beutfdjen ©egenben eine neue §eimat ,^u

fuc^en.

90?eine Ferren, id) l)abc jmei ^-öerid)te üor mir liegen üon unfereu

Dberpräfibenten in *'^üfen unb 3Seftpreufeen, au§ beuen id) mit ©rloubniS

beg §errn ^räfibenten einiget üerlefen möd)te. @§ l)eifet in bem Serid)t

be§ Dberpräfibenten ber ^roüin,^ '»ßofen Dom 4. Januar 1902:
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S)te ©ciamtbeüölferunQ ber ^routn,^ Sl^o\tn t)at fid) jctt ber

i8olf§5äl)auu3 üon 1890 bi^ 511 ber üDii 1900 um circa f^U ^"^^h-

üermetirt. S)er ßuirad)^ ber polniicf)cn 33eüölfcrung betäuft [id)

babet auf circa lO'/a ^^^^h- ^uä[)renb bic 3una()me ber ^eutfdien

uur auf circa 33/4 ^ro5. uub nad) 'My^wa, ber burd) bie töuig^

(ic^e ^tufiebelungöfommiffiou tjerangegogenen beutfdien 53auern

fogar uur auf circa 1^/4 ^ro^. 5" irf)ät3eu ift; babci t)at bie

©ejamtbeüölferuug be§ preuBijdjcu ©taate^S iu ber 9(eid)en ßeit

um etmaö mel)r al§ 15 ^ro.v jugeuommeu. (^^erabe iu htn

Äreifen be^^ 9^eUebiftrift§ im a^egieruugöbeätrf 33rom6erg uub iu

beujeuigeu Äreijeu beö gjegieruugöbe^irf^^ ^ofeu, bie an rein

beutfcf)e Saubeöteile, luie bie ^^roüiu^ ©d)(ejieu uub S3raubeu=

bürg, greuäcu uub bie ftetö alö überroiegeub beutfd) galteu, ift

mit eiuem 3ulrad)ö ber poIuifd)eu 33euölferuug üou ruub 13 ^ro^.

— iu eiu^elueu ^reifeu, im gleid)äeitigem Oxüdgaug ber ^cutfdieu

um circa IOV2 ^^^05. — fogar mit einem ßumadj^ uon circa

141/2 ^1^05. — ä« rechnen.

Sn ben Hier Satiren üou 1897 bi§ 1900 gingen mit ©m^

fc^Iufe ber ©rmerbungen ber 5(nfiebetuugö!Dmmijfiou — 1910

©runbftüde mit eiuem g(äc^enint)a(t uon 32260 ha auö beutfc^em

in poluifc^en 33efit3 über, mätirenb umgefel)rt nur 158 ©ruub:=

ftüdEe im ©efamtumfong üou 16 263 ha üou ^oten auf ^cutfc^e

übertragen luurben. 2)er ^i^ertuft ber beutfd)en 5panb betrug alfo

1752 (Srunbftüde mit einer glüdje uon 15 997 ha. Ot)ne bie

©rtuerbungen ber 5lnfiebeIung§fommij[ion uuirbe ber 95erluft ber

beutfd)eu Spanb iu biefeu uier Sat)ren allem 27 346 ha, alfo uu^

gefät)r 5 Cuabratmcilen betragen t)aben. ®a§ gteicf)e ^ilb ge=

mätjrt bie (SJrunbbefinbcmegung in ben ©täbten ber ^roüing.

So gingen, um uur einige prägnante ^-älle t)erauöäugreifcu, im

letzten 3al)r5et)ut in Dftromo 31 §au^3grunbftüd"e auö beutfdjem

93efi^ in poIuifd)en über, mät)renb nur fec^§ t)on S)eutfd)eu au§>

pülnifd)er .'ganb crmorben unirben. Su ^rotofd)in ftet)eu 64 (£r-

merbuugen uon .^auögruubftftüden burd) '»^olen auö beutfd)er

Ispanb uur 20 ennerbungeu burd) ®eutfct)e au§ polnifc^er §anb

gegenüber. 3n ber ©tabt ^ofen finb mät)renb ber letzten beiben

Satire 64 ©ruubftüde uon beutfctiem in polnifdjen uub uur 59

ÜOU poIuifd)em iu beutfd)en 33efi^ übergegangen. ®iefe ®ifferen5

ift aufc^eineub uur gering, inbeffen betrug ber SSert ber erfteren

4 790000 5Warf, ber ber (enteren 3 530000 '^laü, fobafe ber
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3Sert§t)ertuft bcr beutfd)en §anb 1260000 Waxt, b. l). me()r

a{§> ein S3iertel be§ ©ejamtoertö ber er[teren 64 ©runbftücfc,

beträgt. 25>n5 ben 9?üiigang beg beutfcf)en @(ement§, inöbefonbere

beö S)^itte{ftQnbeö in ben ©täbten anlangt, fo bietet einen

intere[fanten 33eitrag bafür ber 2Bed)feI im S3e[i^e ber 9(potf)efen.

SSon ben üor 10 Sot)ren nortjanbenen 125 5(potf)efen befanbcn

fid) 98 in bent)(l)en nnb 27 in polnifcljen §änben, n)äf)renb ^nr

3eit üon 134 ?(pot(}efen nur nod) 85 üon S)eutfc^en unb bereite

49 üon ^olen befeffen werben, bie i()ren 33e[i^ftanb mitf)in nm
15 ^ro^. erroeitert ()aben. ®et)r nngünftig ^aben firf) aud) bie

33ert)ä(tniffe für bie beutjd)en §anblperfer entiridelt. grüi)er lag

ber übern^iegenbe Steil beä §anbtt)erf§, mit 9lu§nal)me üielleid}t

beö (2d)ul)mad)ergemerbe§ , and} in ©tobten mit übermiegenb

polnifdjer iöenölferung in beutfd)er öanb. 5lud) je^t ftel)t ber

beutfdje ^anbiuerferjtanb bem polnifdjen ziffernmäßig gmar nodj

gleid) gegenüber, l)at aber feinen entfprec^enben ^fJadimudiS mel)r.

©0 finb 5. 33. in ber ©tabt ^^ofen bei bem uor ^eljn Sal)ren

überroiegenb uon S)eutfd)en ausgeübten 33augen:)erbe, einjd)lieBlid)

ber üermanbten ^-äc^er, gegenmärtig 133 ä)iei[ter mit 508 ®e=

fetten unb 131 Se^rtingen al§ bentfd)e, bagegen 137 9}?eifter

mit 1212 ©efellen nnb 309 Sel)rlingen alsi polnifd)e gu be=

5eid)nen. ^iidjt anberä liegt haS: !!i3erl)ältniö in ben anbern

©emerbcn ber ©tabt ^ofen, tüa§ auQ bcr ^atfadje t)erüorget)t,

ba§ bei 715 beutfd)en SOZeiftern 1528 beutfdje ©efellen unb Scl)r'

linge, bagegen bei 1365 polnifc^en 30?eiftern 3686 polnifd)e ®e==

feilen unb fiet)rlinge, alfo prozentual gan§ erljeblid) me^r be=

fd)äftigt merben. Sind) in ber gan^ übermiegenb beutfdjen ©tabt

93romberg ftcllt fid) ber prozentuale 9lnteil ber polnifd)en ße^r-

linge unb ©efellen im 5ßert)ältniö zu ben polnifdjen 9J?eiftern

nod) l)öl)er tuie in ^ofen. Sie auf bie 33ol)lottierung ber beutf(^en

©efdiäftötuelt gerichteten 33eftrebungen finb fd)on älteren Datums.

Sie 3tgitation auf biefem Gebiete l)at fid) aber uon Sat)r z«

Sal)r i)erfd3ärft, unb e§ unterliegt feinem ^^i^^'f^l' "^^B "^ie poli-

tifd)e güt)rung ber ^olen eineö i^rer ^kk in bem üölligen

33rnd) mit bem beutfdjen ©eroerbe fiel)t. Ser S^^atur ber ^ad)^

nod) laffen fid) nac^ biefer ^iidjtung l)in zöljlcnmäßige dlad^--

toeifungen nid)t geben. 3Bie bie 35er^ältniffe liegen, ergibt fid)

au§ münblid)en unb fd)riftlid)en SO^itteilungen eineS erfat)renen

unb zui^crläffigen ©roßfaufmannö in ber ^^roüinz- 9tad) feineu
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Stiigaben [}at jetit nod) ber beutfrf)e ®rofet)anbel am loenigl'ten

§u leiben, ha bie bcutfdjen ©efc^ofte bie polnijrfjen gletdjer 3(rt

jur Qät no(^ überflügelten, ^n öiel fd)limmerer Sage feien

bereite jel^t bie ®etai(gefd)äftc , ba poIniid)e ftonfurren5gefd)äfte

in ben letzten Saf)i"en in grofser 5(n,^al)l entftanben feien unb

burc^ bie nod) biefer 9^id)tung t)in ftarf beeinflußte polnifcbe Se-

ncilfcrnng nacf) Slrciften unterftü^t iDÜrben. ^J[m tjärteften irerbe

ber 33oi)fott im 33angen}crbe empfunben, med bie ^^ejugSqueßen

ber Siefcrungcn für 33nuunternet)mer fel)r Ieid)t ^n fontrolieren

feien. (Sin polnifc^er Unternet)mer i)ahc no(^ fürjüd) geäußert,

er mürbe gern beutjd)e ©ejdjäftöleute bei feinen S3anten berüd=

fid)tigen, fönne eö aber nid)t, ha er pDhiiid)erfeitci 5U ftreng

übermadjt merbe. ^iefe 2)arfteÜungen fönnen auf ®runb fonftiger

9)?itteilungen nur ais> ^utreffenb anerfannt merben.

S)er C b e r p r ä f i b e n t 11 n 2S e ft p r e u ß e n , §err ü. ®oßIer, einer

unferer t)erDorragenbften Beamten, berichtet mir unter bem 3. b. 9J?t^^.

:

®ie i)fonomifd)en ^ortfd^ritte, meld}e ba§ ^olentum in ben

legten Satiren gemad)t tiat, finben in ber junetimenben ?lnfamm'

hing uou ©rnnbeigcntum in polnifdjen i^ünbcn einen beutlid)en

3lu§brud, unb bie ©eminnung uon ©runbbefiti a\K- beutfc^er

§anb bilbet einen befonber§ midjtigen ^aftor ber poInifd)eu

Äolonifation. 3Som Satire 1897 bi§ 1900 finb in 3Beftpreußen

au§ bcutidjer §anb in potnifc^e übergegangen 31054 ha, ba=

gegen auc^ polnifc^er §anb in bentjd)c nur 16 434 ha, fobaß

banad) ber 5>er(uft ber beutfdjen in 4 Saf)ren beträgt: 1154

93efil3ungen mit 14 630 ha. ^^m bie ©rfialtung beS ®runb=

befi^eö in poInifd)er ^anb unb für ben (Srmerb beutfd^en ®runb=

befi|e§ forgen eine 9?eit)e üon 3SoIf^?banfen unb ^arjeüierung^^

banfen, außerbem arbeiten in biefer 9iid)tung ^ablreidje polnifc^e

unb polnifdje lanbmirtid}aftlid)c 'Vereine. Sic *:Jlbjd)ließung ber

^olen uon ben Scutfdjen mirb, irie auf anberen ©ebteten, fo

and) auf bem ber lanbuurtfdjaftüdjen Sntereffeu immer voU-

ftänbiger. ^e§eid)nenb für bieje '^^otitif ift aud) bie 'Xatfad)e,

baß fid) feine ber polnifd^en lanbroirtfdjaftlidjen Crganijationen

ber Sanbmirtfc^aftöfammer angefdjloffen ()at. Sn ben fleinen

unb mittleren Stäbten macbt fid) eine ^l^erbrängung be§ beutfdjen

93^ittelftanbe§ in auffälliger 'X53eife bemcrfbar. S)ie ^aiji ber in

if)nen tätigen polnifdjen 9tei^t§anmälte , ^Jlerjte unb ^51potl)efer

H)äd)ft beftönbig. (Sine Stobt mie ^oni^ gätjlt 3 polnifdje unb
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3 beutfcf)e ^(er^te; in 2t)orn [inb unter ben 12 jüngeren nnb

nic^t beamteten 5(er5ten fünf ^^olen. Sn ben !teinen ©tobten

praftigiert minbeftenS ein poInifd)er Slrgt. Sebe ^Safan^^ einer

ärjtlirfien ©tcßc lüirb in bcr potnifcI)en ^reffe fofort unter 9(ns

gäbe aller berjenigen 50?erfmate ueröffentlicf)t, n)e(d)e gur 35eur-

teilung ber (£infommen§ücrl)ättntffe erforberlid) finb. §Ie£)nlid)e§

gi(t öon ben 9^ed)t'oaniüatt§fteüen, in benen 't>a§' pD(nifd)e (Stement

ebenfalls annimmt, (gelbft in ®an,vg wäd)ft bie Qaiji ber ^Äerjte

unb ^(niuälte po(nifd)er !;)?ationaUtät ftetig. 95on ben im dit'

gierungsbejirf SO^arientoerber Dor^anbenen 5(potl)efeu inaren in

ber 3eit uom 1. Sannar 1890 bi^i jur 9J?itte be§ Sat)re§ 1899

7 9(pot^efen aii^: beutfd)em in polnijdjen S3efi^ übergegangen.

Um bie po(nifd)e Seöölfernng Don ben bentfd}en ©enjerbetreibenben

unabhängig ju machen, finb me^rfad) po(nifd)e SBareut)äufer unb

Äonfumoereine gegrünbet roorben. 2)iefe fd)äbigen natürti^ bie

üortjanbenen beutfdjen (^efct)äfte unb jmingen fie §ur ^3Iufgabe

il)reg 33etriebe§. äöä^renb 1873 nur 43 polnifc^e ®enoffen=

fc^aften mit 74 396 Wart Sieferuefonbö unb 3 739 302 Waxt

3)epofitcn beftanben, waren eö 1901 bereu 126 mit 2 869579 9J?art"

9ieferoefonbö unb 53 559 698 Waxt ^epofiten. ®iefe polnifc^en

93o(föbanfen unb (SriüerbSgeuüffenfdjaften finb nid)t nur §u mxU
f(^aftlid)en 3™^cf^" begrünbet, fonbern bienen in tjeröorragenber

Sßeife aud) ben 53eftrebungeu ber nationo(=po(nifd)en ^(gitation.

^eutfd^e ©emerbetreibenbe, namentlid) ©aftroirte, gleidjgültig, ob

fie fatt)oIifd)er ober euangelifdjer Slonfeffion finb, luerben immer

5af)(reid)er boljfottiert unb baburd] fdjliefelid) ^um ^^erfaufe il)rer

®efd)äfte ou bie ^o(en ge^iuungeu. (aerobe bie Slrüge unb @aft=

tüirtfdjaften l)aben im politifdjcn Seben eine geiuiffe S3ebeutung,

unb eä ift ba^er Itingft hiv:i 33emüf)en ber ^olen planmäßig

barauf gerid)tet, bicfe mit it)ren Seuteu ^u befe^en. 2Sie peinlich

bie§ and) bie beutfd)en 5fatl)o(ifen empfinben, ge()t auö einem

3h1ife( be§ beutfd)=fatt)o(ifd)en 3Beftpreu^ifd)en 33oIf^3b(atte§ üom

2. S)e5ember ü. 3- Ijerüor. ^enn biefeS 33(att ücrurteilt nid)t

nur baö Xreiben ber anlä^Iid) ber 3Srefd)ener ^i^orgäuge im

3tu!äIonbe unb gum ^eil aud) bieöfeitö ber ©renje verbreiteten

po(nifd)en Flugblätter, iüe(d)e ^um S^oljfott beutfd)er 3ßaren auf=

forberu; fonbern eä loarut aud) baüor, bie beutfd)en £att)olifen

nic^t ju fe^r §u reisen, ha bereu ©t)mpott)ien nad) tl)rem (Sm*

pfinben für bie ^olen nid)t fo ftarf feien, ba^ fie jebe §eraug=
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forberung gebulbig l)in5iine[)mcn gcncit|t feien. Wit 9ied)t i[t e§

Quft3efanen, ha^^ beiitfdje, tjut cjefjeiibc (^cfdiäfte Don ^olen er==

morbeii unb unter ber beutfdjen g-irma lueiter betrieben finb.

Snt Oiegterungc^bcjir! ^J^arteniuerber ift be'ot)a(b, um SSer-

bunfeluugen ,^u nert)üteu, eine ^oltjetüerorbuung erlafjen, nac^

lyetdjer aufser ber ^'mna and) ber 9?nme be§ ®e)d)äftöini)aber«

angegeben luerben mufs. ^ie poIitifd)e unb luirtidjaftlic^e 5(b==

fc^Iiefeung ber ''^oten oon ben ^eutfct)en unb ber babct ,^u tage

tretenbe ©cgenfalj ^n ben beutjc^en Stat()oIifcn finbet ben [tiirfften

Stuöbrud In ber Hon ber ^reffe betriebenen 93efämpfung ber (£t)en

Don ^olen mit bcutjd]en ^atl)otifen. Sn einer 5lrtife(fo{ge be§

„"ißrätjaciel" uom Sat)re 1899 lüerben bie @l)en jmijdjen ^^olen

unb beutfdjen ilattjolifen a(§ 9J?if(^et)en bejeidjuet

(t)ört, [)öxt\ redjtö),

meld)e ein llnglüd für bie potnifc^e ^Nationalität unb ^üx ben

po(nifd)en t)eiligen ©tauben feien."

(§eitcrfeit red)t§.)

3)ceine §erren, \o liegen hk ^ert)ältniffe tatfiic^tid) in ^^ofen unb

Söeftpreufeen. 3n [teigenbem 9J?a§e unb unter 33erbrängung ber beutfdjen

SNationalität breitet [id) bie poInifd)e ^Nationalität immer met)r au§,

fdjreitet bie ^olonifterung unferer ©rcnjbiftrifte immer meiter oor. ®egen==

über biefer ©efatjr barf hk Slöniglidje ©taatiäregierung bie .^änbe nid)t

in ben ®d)o^ legen

(fet)r ri(^tig!),

fonbern e§ ift i()re t)eilige ^^ffidjt, biefem Hnfturm gegen ha^^^ ^eutfd)tum

entgegenzutreten unb it)rerfeit!o bie beutfdjen ©lemcnte ^u fammetn, 5U

ftärfen unb miberftanböfätjiger ju machen.

©eiuife, meine Ferren, man fann e§ beflagen, ha^ unfere Dftlid)en

^roüinjen ber ©c^onplal^ nationaler kämpfe finb. 9?ad}bcm aber biefe

Ä\impfe oon polnifc^er ©eite eröffnet morben finb

([jört, Ijört! rechts unb bei ben SNationalliberalen;

Sadjen bei ben '»Polen)

unb Don polnifdjcr ©eite mit fteigenber Erbitterung geführt merben,

Ijoben mir nur bie 9Baf)l jtoifdjen ^mei 9}?ög(id}feiten : entmeber un§ otjue

Söiberftanb befämpfen unb befiegen 5U laffen, ober unö energifdj unferer

.^aut äu mehren!

(23ratio! redjtö unb bei ben DNationaltiberalen.)
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9Sir leben nt^t im Söotfenfitcfu(f§f)etm , uiib tuir (eben letber aud) ntd)t

im ^arabieS, fonbevn mir leben auf biejer (jarten (£rbe, mo e§ f)eifet,

Öcinimer ober S(mbo§ icin.

(S3rat)o! recf)t§ unb bei ben ^^ationalliberaten.)

2öir fönnen nidjt butben, \)a^ bie SSurjel preuf^ifdjer Sfraft — mit üoflem

9^ed)t ()Qt ber 5(bgeorbnete ^obrei^t biefen (S5efid)t§punft foeben t)eriior'

gefjoben — üerborrt, unb ha'^ unfer SSoIfötum au 3Bartf)e, 3Beid)fel unb

Ober öon einem frembcn 3^oIt§tum überflutet unb üerbrängt iDirb. ®a§u

liegen ^ofen unb 33romberg, Gängig unb Xt)orn bem 9)?ittelpunft ber

preufeifd)en 3}Zouard)ie unb bcn ßeutren beutfdjen Seben§ gu na^c. Sc^

tialte — trieberum mit bem 5(bgeorbneten i^obred)t — bie Dft =

marfen frage nic^t nur für eine ber mic^tigften fragen
unfer er ^^^olitif, fonbern gerabegu für biejenige grage,

Hon beren (Sntmidetungbienädifteßw fünft unfereö SSater-

ianbeö ab t) äugt.

(§ört, ()ört! 33rat)o! rec^tö unb bei ben S^ationatliberalen.)

'Der ®ang unferer "^politif, ober mie ber §err ?(bgeorbnete ^obrec^t fef)r

rid)tig ftd) auSgebrüdt Ijat, bie (5rbfd)aft ber (S5efd)id)te t)at nn§ in jene

©egenben gefüt)rt. X^iefe ©egenben finb getränft mit bcutfd)em ©(^meife

nub 93Iut, ba [inb luir unb ba bleiben luir

(33raüo ! red)t§ unb hd ben S^ationalliberalen),

ob ba§ anberen Seuten angenet)m ift ober nid)t. Unb um ha bteiben ju

!önnen, muffen luir biejenigen SJJittel burd)füt)ren — burc§füf)ren ot)ne

Oögiüationen, aud) barin ftimme iö:) mit bem §errn 5(bgeorbueten §obred)t

überein — in ru[)iger, fefter, fid)erer, ftetiger Söeife, meldjc notmenbig

ftub, um ben preufeifdjen ©taat'jgebanfen (ebeubig unb bie ^uubamente

beutfd)er ©efittung intaft ju erl)a(ten, bamit ber untö'cbare ßufQi^i"^"^

t)ang ber öft(id)en ^^rooin^en mit ber preu^ifd)en 9J?onard)ie aU änQ§'

iutcgricreuben iöeftanbteiteö ber preu^ifc^en 9D?üuard)ie für alle ßeiten

fid)ergeftent mirb, unb bamit in bem nationalen Kampfe, ber im Dften

gefül)rt wirb, baö beutfdje (Stemcnt nid)t unterliegt.

3u erfter ßiuic — unb bamit fomme id) 5U ber Seantmortnng

fpejiell ber Interpellation bcö <perru SIbgeorbneten ipobredjt — , in erfter

Sinie merben mir barauf bebac^t fein, bie in jenen ©egcnben bereits üor=

l)anbenen "Deulfdien bort möglid)ft feft^ul^alteu, il)re mirtfc^aftlid)eSeiftnng§=

fät)ig!eit §u ftärlen , ben 3u5ug beutjdjcr Elemente in ©tabt unb Sanb

§u förbern, it)re ^(bmanbernng tuulid)ft 5U üer()inbern. ^aS midjtigfte

Witkl 5u biefem ^ro^d ift bie ^ortfe^ung einer ^ielbemufeten S3efiebelung§=



3amiar 1902. 269

politif. ®ie 5Xnfe^ung beutjcf)er 53 au cm in ben Dftmarfen,
wie fie feit 15 3Qt)ren betrieben trirb, foU bie®runb(age

für bie @ntn)idelung eine^ beutfdjen i^olfötumö in ben

Dftmarfen bleiben, ^ie ©ef^tjaftmadjung beutfc^er Sanbnjirte fotl

Derfjinbern , ha^ ba§ 9lationalitätent)ert)ä(tni§ fid) nod) meitcr, al§ bie§

bi-5t)er fd)on gefd)et)en ift, gu llngunften be§ ^cutfdjtumci uerfc^iebt, unb

bie §ebnng ber Sanbeöfultur im 3öege einer planmäßigen M^olonifation

bem 2)eutfc^tum in jenen ©egenben (Singang unb ^Verbreitung üerfdiaffen.

51 n ber p tan mäßigen ^örbcrung beutfd)er S5efiebelung in

b e n ^^ r 1) i n 5 e n 3S e ft p r e u ß e n u n b ^ o f e n m e r b e n n? i r n n e n t ^

megt feftl) alten, fie in bef d)leunigtem S^empo fortfe|en

(braüü! red)tö unb bei ben S'^ationaüiberalen),

unb f b a I b bie b o 5 n aufgefegten ?5' n b § e r f c^ ö p f t f
i n b

,

3 t) neu neue 5^orfd)Iäge jur ißemiüignng nod) r ei d) er er

unb nod) ft) e i t e r e r SQü 1 1 e t für b i e f e n a t i o n a ( e n u n b t u 1 1 u r =

förbernben ßi'^^'ic unterbreiten.

(55rat)o! red)t§ unb bei ben i)^ationat(iberaIen.)

SJ^eine §erren, neben biefcr 33efiebelung^5politif ift bie (£rt)altung unb

'Stärfung ber bereite nortjanbencn beutfd)en dauern, bie fid) gum ^eil

in fd)mieriger Sage unb großer n)irtfc^aftlid)er S3ebrängniö befinben, in

it)rem 93efi§ felbft unter 5lufbietung ftaat(id)er SJ^ittet bringenb notiucnbig.

5t ( I e 33 e ft r e b u n g e n 5 u r © t ä r f u n g unb 5 u r 33 e f e ft i g u n g b e §

beutfd)en 33auernftanbe§, jur weiteren 5(u§bilbung bes

(änblidjen @enof f enf d)af t§= unb ^rebitmefenä, ^ur %öx^

b e r u n g b e r S a n b e § f u 1 1 u r
, 5 u r 6^ e b u n g b e iä 3.^ e r f e ^ r § ro e r b e n

bei un? energifd)e Unterftütjung finben.

3Son m e f e n 1 1 i d) e r 33 e b e u t u n g ift in jenen ^roninäen aber and)

ha-j (S I e m e n t b e § © r ß g r u n b b e
f

i | e §. 3n i()m finben t)k ftäat-

lid)en 33et)ürben bie ^ülföfräfte ju gemeinfamer 5(rbeit auf bem ©ebiete

ber ©elbftüerwaltung , wätjrenb er für bie 33auern ber Set)rmeifter unb

35erater in ben tec^nifd)en ^-ortfdjritten ber Sanbwirtfdjaft ift.

(©et)r n)at)r! red)t§.)

3n ber ^rooin^ ^ofen umfaßt ber (JsJroßgrnnbbefi^, b. t). ber 33efit3 über

100 ha, in bentfdjer i^anb etmaS über bie §ätfte be§ gefamten ®roß=

grunbbefi^eS. 5Iber tro^ feiner ränmlid)en 5(u§belinung ift ber Sinftuß

be«? ©roßgrnnbbefi^eö in ber ^roüin?, ^ofcn in luirtfdiaftlic^er unb

tultureller unb namenttid) in politifdjer 33eäiet)ung nertiättni^mäßig gering.

3)er ®runb für biefe @rfd)einung liegt barin, ha'\^ ber größere länblic^e



270 'Jß- ®'f ^olenfrage.

(Sirunbbefit; gu n{if)t iin6eträ(i)tltd)en 5;ei(en ficf) in ber ^anb öon 33efi^ern

befinbct, bte aufeer^Q(6 ber ^roüinj ^ofeii iuof)nen, ba^ er üielfad)

^irifc^en bem po(nijcl]en ©runbbefi^ eingeftreut liegt unb ba^er ein fe[ter

3nfammen()ang be§ ^entfd^tnmö fe^It, unb bnfs ein ungemöt)ntic^ f)äufiger

2öed)fet üon einer S^auh in bie anbere im Saufe be§ üorigen Sat)rt)unbert§

ftattgefnnben t)at — eine für bO'S U)irtld)aft(irf)e ®ebeif)en gerabe be§

@rofegrnnbbe[t|eg raenig guträglic^e (ärfc^einung. '3)af)er foll Don

feiten ber ©taatSregierung bar auf t)ingen)irft tuerben,

bafe biefeS für bie ©rtjoltung be§ ®eutf d) tnni'o tüidjtige

9J^omeut burd) 3Serme[)rung be§ [taatlid)en '3)omänen'

b e f i ^ e § , in i e b u r (^ 33 e g r ü n b u n g ü o n 50? a j o r a t c n n n b g^ i b e i =

fommiffen in feinem S3ef it4tnn^^ geroat)rt

(fe()r rid)tig! red)t§)

unb in feiner mirtf c^af tlid)eu ßeiftuuggf ät)igfeit geftärft

in i r b.

(33raDo! red)tö.)

§anb in §anb mit ber 33efiebelung be§ platten Sanbeä mit beutfd)en

Stauern unb ber ©tärhmg be§ beutfdjen ^tein- unb ©ro^grnnbbefitjeS »irb

eine ftaattic^e ^ürforge für bie §ebung ber ©tobte be^ Dftenö

ge[)en muffen. 2Bir merbcn biefe ©täbte, foiueit fie fid) i^rer ©röße unb

93ebeutung nad) ba^n irgenbuiic eignen, gum 9}?ittelpun!t be§ beutfd^en £eben§

au§5ugeftalten fud)en. ®erabe in ben ©täbten \)at fid) ein polnifc^er

9)?itte(ftanb t)erangebi(bet unb Iti^t fic^ bie '>|?o(onifierung angelegen fein.

^e§t)alb ift e§ unerlä^(i(^, huxd\ ©tärfnng be§ beutfd)en 93ürgertum§ in

biefen ©tobten einen fräftigen beutfdjen 9}ättelftanb ju fd)affen, ber ber

®efal)r ber ^olonifierung einen ®amm entgegenjuieticn nermag unb ftart

genug ift, ben ©tobten iljren bentfd)en ß()arafter ^u iuat)ren ober, rao

berfelbe bereits oertoren gegangen ift, luieber ^u erobern. (£ö wirb fid)

l)ier namcntlid) um bie .t>ebnng unb Unterftü^ung unb, menn tuntidi, and)

um bie © e fe t) a f t m a d) u n g ber b e u t f d] e u .S^*) a n b m e r f e r , f I e i n e n

®ett)erbetreibcnben unb Ä'aufleute I)anbeln unb um bie ^ör =

berung einer beutfd)en Snbuftrie, wo bie öebingungen ha^^u

uorliegen, um bie (Srrid)tung gemerbtidjer Unterrid)t§an -

ft a 1 1 c n , i n § b e f n b e r e ber ^ o r t b i I b u n g § f d) u t e n , unb um ben

33 a u b e u t
f c^ e r 33 e r e i n ö l) ä u f e r a I § © m m e l p u u f t e b e u t f d) e r

^efelligfeit unb geiftigen SebenS.

^on großer 33ebeutung luirb in biefer 93e,vebung and) bie 23e(egung

biefer ©täbte mit ©arnifonen fein.

(33raoo! red)t§ unb hei ben 9lationa((iberalen.)
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S(^ freue midj mitteilen 511 fönnen, bafe ©eine 9}?njeftät nnfer ^oifer unb

^'önig bnvc^ Slabinett§orbre uom 2. Januar bestimmt ()Qt, ha^ jnm ^Ipril

in 3Srefcl)en unb ©rfjrimm Unterhmft für je ein S3Qtai[Ion Infanterie

[idjergefteüt inerben foü.

(95rat)o! rec^t§ unb bei ben Siationadiberalen.)

?D?eine §erren, e§ finb mandjerlei otogen laut tjctüorben über hk

beutfc^e SSertoaltung im Dften. 5c^ t)atte biefe Ablagen nirf)t für begrünbet.

3d) glaube, ita^ fid) im großen unb ganzen — ?(uönat)men gibt e§ über=

oE — , aber .ba§ fid) im großen unb ganzen ber beutfdje 93eamte aud)

im Dften au§§eid)net burd) biejenigen ©igenfc^aften , bie — t>a§> fönnen

tüir h)ot)l ot)ne Uebert)ebung fagen — bem preufeifdjen 93eamten immer

^ur Qkxhc gereid}t t)aben : burd) Integrität, ®en)iffenl)aftigfeit, treue i^in=

Qühc au bie il)m anncrtrauten ^ntereffen. Sd) net)me aber feinen 5lnftanb,

t)ier §u fagen, ha^ nad) meiner 3Uiffaffung — unb au§> biefer meiner

^luffaffung merbe id) im praftifd)cn ^alle bie nötigen S^'onfequengen

5iel)en — unfere 33eomten im Dften eine befonberä et)renüüne, aber auc^

eine befonberö üerantroortungöüoüe (Stellung einnef)men, unb bafe fie ft(^

biefer 3Serantmortung immer bemufet fein foflen.

(33rat)o! red)tö unb bei ben 9?ationaIIiberaIen.)

Unb laffen «Sie mid) t)in5ufügcn, "öa^ uad) meiner ?lnfid)t gerabe ber

33 e a m t e tu ben g e m i f c^ t f
p r a d)

i
g e n ^ r ü i n 3 e n f t d) n t c^ t a I§

S5üreaufrat fül)I^n, nid)t of§ 9}?anbarin auftreten fotl,

fonbcrn aU 3)Zeufc^ unter 9Jk'nfd}en, ber fid) nid)t gefeilt

f d) a f 1 1 i d) e i n ! a p f e 1 1 , f
n b e r n ein U) a r m e § § e r 5 t) a t f ü r b i e

93ebürfniffe unb ha§: 2öo()I jebe§ 35emo^nerö feiner ^ro^^

üin^ ol)ne jeben Unter fd)ieb beö Staube?^.

(©ef)r rid)tig! red)tö unb bei ben 9hitiona((iberaIen.)

Sd) betrad)te eine SSerfe^ung in bie öftlidien 'i^roüinjen , eine Slnfteüung

in ben gemifd)tfpra(^igen 'proüin.^en aly eine befonbere 9tu§5eid)nung für

jeben 33eamten, ahi bie 5(niüartid)aft auf eine befonberö erfolgreidjc Sauf-

baf)n. 5lber ic^ tüieberl)oIe , id) merbe bort nur folc^e 93eamten butben,

bie fid) biefer 9(u§,^ei(^nung bemüht finb unb beiuufet geigen. Sc^ üertange

auc^ üon ben 93camten im Dften, bafe fie it)re @rfa()rung unb it)re Ä'ennt^

ni^ä üon ßanb unb Öeuten bort längere ^^'t üerroerten. @in Ijäufiger

2Bed)fel ber 35eamten mufe gerabe im Dften im §inblid auf hie notmen=^

bige ^'ontinuität ber 3Sermaltung uermieben toerben.

(®e^r ridjtig! rec^tiS unb bei ben DIationalliberalen.)

^tnbererfeitö aber l)aben bie 93eamten auc^ einen ^Infpruc^ barauf,

bafe il)nen ba§ Seben erträglich geftaltet mirb. 3" biefemßwed follber33ou
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üon ^ieiifttüoijiutngcn imb billigen ^JMetSlogiS bienen, ba

e§, tt)ie ®ie lüiffen, gcrabe im Cften üielfarf) au geeigneter 2Bof)ngeIegenl)eit

fet)It. Sd^ t)alte perföntirf) ben (Srwerb üon eigenem §au§* unb ®runb6e[i§

für bie mittleren unb üeiuereu Beamten, etma auf bem Sßege ber ©enoffen-

fc£)Qft§bilbung, für praftifc^ unb münfc^enSmert, um in biefeu 33eamten

bQ§ §eimatgefü^(, "öa^f proüingieüe ®efüf)I gu ftärfen, unb fie unb i^re

^amiiien an bie Dftmarf gu feffeln, unb irf) würbe gern meine §anb jur

@rreid)ung biefeö 3*^^^^ bieten.

5tber, meine ^erren, nict)t nur für bie Beamten, fonbern für alle

S5en}ot)ner be§ Dftenö ift neben ber ipirtfcl)aftlid)en aud^ bie f u It u r eH

e

65 e b u n g u n f e r e r ö ft I i d) e n ^ r o ü i n § e n ü o n b e r a 11 e r g r ö
fe

t e n

53 eben tu ng. «Sie ift ha^ fidjerfte 9}?ittel, um bie üon unö beftagte

2(biuanberuug au§ bem Dften ju üer()inbern unb beutfc^e (Stemente nad)

bem Dften §u jieljen. Sn biefer ^eäiet)ung ift, irie ®ie miffen, ein Heiner

Einfang gemad)t morben mit ber (Srric^tung eine§ 90hifeum§ unb ber

Äaifer 2BiIt)eIm§=93ibliotf)ef in ^ofen, mit bem 33au üon ^t)eatern in

35romberg unb ^ofen.

3Son ferneren a)lafena^men ^ur ^ebung ber Kultur in ben Dftmarfen

unterliegen j^ur 3^it ber ©rmägung ber DIeubau eine^j d)emifd)en SnftitutS

in ber ©tobt ^ofen, im Stnfc^tufj an ha^^ bort bereite beftet)enbe l;ljgie=

nifc^e Suftitut, fomie bie ©rric^tung einer Ianbtt)irtfd)aftlid)en 5rnftalt in

S^erbinbung mit einer 53ibtiotf)ef in S3romberg. ®erabe 93romberg eignet

fic^ üermöge feiner topograpl^ifc^en Sage jmifdjen ben beiben ^^roüinjen

^ofen unb Söeftpreufeen befonberö gur 5lufnal)me einel foldjen 3nftitut§,

ba§ ouc^ ein geiftiger ©tü^punft für bie folonifationSbeftrebungen in ben

Dftmarfen merben fann. 5(ud) ift bie ^^ermeljrung ber realen Set)r=

anftalten in ber '':i5rülnn5 ^ofen in 5(uöfidjt genommen morben.

(S3raüo !)

Sd) meife fe^r luot)!, ba^ man oon manchen Seiten biefe S3eftrebungen

jur fultureüen i^bung be§ S)eutfd)tumö im Dften aU gu ibeate oer=

fpottet I)at. Sc^ l)a(te aber eine fotdje Ironie für burd)au^3 ungeredjt^

fertigt. 2öo iljm fein geiftigeä Seben blül)t, mo it)m Slunft unb SBiffen-

fdiaft fet)Ien, ba uertummert ber ®eutfd)e. 3Bo ber 2)eutf(^e profperieren

foU, muffen aud) bie ibealeu (Seiten be?^ Sebcnö gepflegt merben.

(@ef)r ridjtig!)

1)a§ fd)lie^t nic^t üuö, bafe baneben aud) bie realen, bie praftifd)en unb

. mirtfd^afttic^en Seiten ber Dftmarfenfragc bie ernftefte iBerüdfic^tigung

finben njerben.
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3n einer fo(rf)en fulturellen unb tt)trtfc^QftIttf)en ^ebung be§ ^eutfd)-

tum§ auf allen Gebieten be§ Sebenö, in ber Kräftigung ber öftlidjen ^ro=

üinjen gtaubt bie Äönigttd)e ©taatyregierung ben SBeg für eine gefunbe

Dftmarfenpolitif gu finben. Sejonberer gefeftgebcrifrf)er 9J(afenat)men be=

barf e§ — aucf) barin ftimmc id) mit bem i^errn 5lbgcorbneten §obrecf)t

überein — gur 3eit nic^t, roomit id) mir jebodi in feiner 3Beife bie §änbe

für hk S^tün\t binben will. 3Sir ()offen aber mit ber j^ielbemufeten 5(n=

roenbung ber befte^enben ©efe^e unb ä?ertt)altungöUor)d)rifteu burd)fommen

jn fönnen.

SSon großer 55ebeutung ift natürlict) aud), baß reid)tid)e finanzielle

9D?itteI 5ur 3>erfügung ftef)en, unb bie löniglidje ©taatSregierung t)offt,

ta^ wenn fie in biefer 3iid)tung mit neuen Einträgen an ba§ §of)e §au§

t)eronäutreten burd) 'i)ci'^ Staatöintereffe genötigt fein mirb, biefeö §ot)e

§QU§ \i)x feine SJJitrairfung nid)t üerfagen mirb.

(SraOo! red)t§ unb im beu Scationadiberalen.)

^Borläufig ift hk @ r I) ö ^ u n g b e ö 'S) i § p o f
i t i o n §> f o n b ö für

b i e D b e r p r ä f i b e n t e n D o n € ft p r e u fe e n , 9B e ft p r e u fe
e n , ^^ o f e u

unb©d)Iefien bi§subem®efamtbetrageüoneiner?OhlIiün
uorgefef)en. 2)iefer ^onb§ foll, mie Sie iniffen, beftimmung§mä^ig ber

S3efeftigung be§ Xeutjdjtumo bienen. ^k Cberpräfibenteu finb in ber

3]erfügung über biefen ^-oub§ unbefdjrönft. ^ie Dberpräfibenten merben

meine§ (Sradjten§ auf ©runb i()rer genauen Kenntnis ber (ofalen 93er=

^ältniffe in ben öftlidjen ^roüinjen am beften entfd)eiben fönnen, meldjer

©ebraud) für bie uon mir bargelegten 3"^^^^ ^o" ^^^ 5" i^)^"^'^' ^^^"'

fügung geftellten (Summen §u madjen ift. (sollte biefe Summe als nid)t

auSreic^enb Don ben Cberpräfibenteu erad)tet mcrben, fo merben mir eine

weitere (Srt)öf)ung beö Siöpofitionöfonb§ in ben näd)ftjä(}rigen (i^tat ein=

ftellen.

3d) mödjte fc^Ue^lid) nodi bemerfen, ha)^ nad) meiner ^?(nfid]t aud)

bie ?^rage einer fet)r ernftlid)eu Srmägung bebarf, ob uid)t ben Beamten
im Cften, in ben gemifd)tfprad)igen "il^rooingeu eine 3»^a9^ a" Ö*^'

mäfiren ift.

(Sebt)afte^^ Sraüo red)tg unb hä ben 9^ationa(tiberaIen.)

3c^ mödjte, ha^ mir biefer ^-rage red)t balb nät)er treten föunten.

(3Sieberf)oIte§ Sraoo.)

9hui , meine .perren , muß id) nod) ein 'föort fügen über 'Oa§' , ma§

ber §err '^(bgeorbnete o. Sa^^ö^emöfi foeben au§gefüt)rt bat unb \va§> nad)

bem, ma§ er un§ erjäfjlt f)at, fogar in ber Interpellation, bie öon po(=

nifdjer Seite urfprünglid) eingebradjt werben foüte, befjauptet mürbe,

^ßenäler, ®raf Sülorog ffiebeu 2C. 18
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nämtic^, bofe tüir, tnbem lüir in ber üon mir entoicfeften 3Bcife unfer

ißolfötum im Dften id)ü^en, bamit bie ©vuiibfät^e ber 5[)?enfd](id)teit, ber

©ererfitigfeit , ber 35iüigfeit beriefen. ^q§ fieifet bie ^Qtfnd)en auf ben

topf fteüen!

(©e^r ricf)tig! rec^t§ uiib bei ben 9ktiona(ti6eraIen.

SSiberfpruc^ 6ei ben ^^^olen.)

©ie nirf)tbeutfc^en S^ationalitäten erfreuen fid) innerhalb ber preuBifd)en

9)?onard)ie aller üerfaffung§mäfeigen Siechte ber übrigen Staatsbürger.

(5ie Ijaben it)re ^^reffe, fie ^aben ha§> Parlament, fie fjaben i£)re Vereine,

fie benu^en im üoüften Umfong aüe biefe 33e{)ifet beg mobernen poIitijd)en

2eben§. 5lber e§ gibt eine ©ren^e, bie mir mit allen gefe^tid)en unb §u=

{äffigen SJJitteln f)a(tcn muffen, unb bie roirb gebogen burd) hai- SebenS-

intereffe biefer SOlouardjie, alten it)ren ^roüin^en i^ren beutfdien (E()orafter

5U maf)ren. ©olange ba§ öon ber anberen ©eite nic^t anerfannt mirb,

fönnen auc^ mir nid)t hk Söaffen nieberlegen, hk un§ 9f?ed)t unb ®efe^

üerleil)en.

^iOJetne Ferren, ber §err 3lbgeorbnete u. Sazb^emSfi f)at and) unfern

9ied)t§titel an unfere öftlidjen ^roüinjen ange.smeifett. 2öir t)aben unfere

öftlid^en ^roüin^en mit bem ©d)merte erobert.

(SSiberfpruc^ bei ben ^olen.)

Tioc^, meine §erren, mir t)aben fie mieber erobert auf ben ©c^Iad)tfelbern

üon 9J?ödern, üon ®ennemi§ unb SBaterloo. 3Sir tiaben fie in t)arter

^}(rbeit folonifiert, unb biefe unfere ©rmcrbungen finb burd) üölferred)t=

lid}c Verträge fanftioniert morben. Unfer 9?ec^t an ^^ofen unb 3Beft-

preußen ift gerabe fo unbeftreitbar unb gerabe fo t)ei(ig mie ha^ 9?ed)t

anberer 9?eid)e auf i[)ren 33efi|ftonb.

(©e^r ma()r! red]t§.)

9?iemanb bentt baran, anberen ©taaten ^uj^umuten, ha^ fie frül)ere

(Eroberungen preisgeben ober fremben Dtationalitäten eine 93emegungS«

freit)eit geftatten follen, metd)e mit ben Sntereffen ber ©taatSeint)eit im

fraffeften Söiberfprud) ftünbe. 9^ur un§ ®eutfd)en merben bismeiten fold)e

Zumutungen gefteüt. ^aö, meine i^erren, ift eine alte üble 5tngemot)nt)eit

anberer ßeute

(^eiterfeit),

eine gotge unfcrer langjälirigen tonniüen,^ gegen frembe 9lnfprüc^e. ®aS

liegt auf bemfelben ©cbiete mie bie Semonftrationen — biefen Special*

faa möchte ic^ l)ier nod) ermähnen — , meld)e fid) für^lid) an ber berliner

llnioerfität, ber Unioerfität ber öauptftabt beS SanbeS, po(nifd)e ©tubenten
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t)erau§genommenf)a6en, gegenüber einem beutjrf)en'»ßrofeffort)er®ef(^ic^teä),

ttjeil er bie @eid}icl)te ber poInifcEjen reuolutionären (SrJ)ebungen be§

öorigen Sal)rt)unberty in einer biefen §erren nii^t §ufagenben 2Bei)e

üortrng.

(^urnfe oon ben ^olen.)

'ädi, meine Ferren, ic^ möd}te erleben, maö [ic^ ereignen mürbe, menn

mal in ^ariö ober in Ojforb ober in ^aoio ober meinetmegen auc^ in

^Qfau ober Semberg beutf(±)e ©tnbenten ranbolieren moüten gegen einen

fran5Ö[i)d)cn ober englifdjen ober itaüenifdjen ober polnifdjen ^rofeffor,

med biefer hk ®efd)ic^te feinc'c ^oik§> oom ©tanbpunfte feineö ^^o(!eö

auö oorträgt.

(@ef)r gut!)

Uebrigeny , meine ^erren
,

[inb ed ja , mie mir aüe mtffen , nic^t nur

t)iftoriid)e , jonbern aud) et()nograpl)iid)e 9?ed)tötitel . auf meiere man [id)

oon poInijd)er ©eite beruft, ha§> Reifet nad) meiner 93eurtei(ung ber @a(^=

tage, ha% menn mir ber polnifc^en ^-orberung t)infi(^tüc^ oon ^ofen unb

SBeftpreu^en nadjgcben mürben, fo mürben bie ^^^olen bie $)änbe nac^

(Sd)(e[ten unb DftpreuBcn au^ftredcn.

((Set)r rid)tig!)

Sd) entftnne mic^, menn ©ie mir geftatten mollen, auf eine perfönlid^e

©rinnernng äurüdjugreifen , ha^ mir uor oielen Sa()ren ein ^-reunb er^

5ät)tte, er l)ätte in ßürid) einer Unterrebung jmifdjen bem beutfc^en ®id)ter

Eintel unb bem po(niid)en trafen ^later beigcmo^nt. ©ottfrieb S'infel,

ber ^^erfaffer oon Ctto bem Sc^üfi, ber met)r ®id)ter aU 'i^olitifer mor

(^eiterfeit),

unb ber an eine ^erföljnnng gmifdjen po(nifd)en 5lnfprüc^en unb beutfc^en

9f?ed)ten glaubte, machte in biefer Unterrebung eine S^onjeffton nad) ber

anberen, biö er fd)(ieB(ic^, otö eine polnijd^e g-orberung nac^ ber anberen

ft(^ oor ii)m auftürmte, in ben fd)mer5lid)en 9?uf auöbrac^: „5(ber

ßönig^berg, §err @raf, ba§ follten ©ie unö bod) menigftenö laffen!"

(§eiterfeit.)

®a§ motite ibm ®raf ^later aber aud) nic^t laffen.

(Srneute §eiterfeit.)

9lun, meine Ferren, ha§> ift lange t)er. ®afe aber bie poInifd)en

5Infprüd)e feitbem nid)t gefunfen, fonbern geftiegen finb, 'üa^' fönnte td^

St)nen mit Dielen 53emeifen belegen. 3d) mit! nur einen oor furjer 3^it

2) ^rofeffor Dr. @d)iemann.

18
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erfrf)ienenen ^(rtifcl au» einem ßemberger blatte üerlefen, unb ba§ and)

iiT ©rwiberung auf ben ©djlufe ber 9?ebe bc§ ^Ibgeorbneten ü. Sa^bäett>§fi.

S)er ^err ^Ibgeorbnete D. SQzb§eU)§ft möge mid) \a nic£)t faljd) oerfte^en.

S(^ gmeifle nid)t an ber So^alität ber poInif(i)en ^(bgeorbneten in biefem

§of)en 8?anfe ; aber id) möd^te bie beutfcf)e 9J^et)rt)eit bieje§ §ot)en §aufeö

bringenb bitten, nidjt ju jtüeifeln an ber Sttol)aIität ber grofepolnifc^en

'?lgitation.

(©ef)r ridjtig!)

Stifo bie§ Semberger 33Iatt, ber Przeglond Wszechpolski, fd)reibt:

®a§ ©r^alten ber öftlic^en ^roöin^en, in benen bie poU

nifd)e 93et)ölferung anfäffig ift, btibet für tk preu§ifd)e 9!J?onard)ie

ha^ größte ^ntereffe, ift für fie gerabegu eine Seben§frage.

— ®ag nnterfdjreiben iüir aud). —
(£in mäd)tiger ©taat !ann fid) mit ber, unb fei eö auc^ in ber

fernften 3»fu"ft liegenben 9)?öglid)feit beö 3Ser(ufte§ eine§ be^

bentenben ßanbeöteileä mit etioa 7 iWiüionen (Siniüo^nern,

borunter über 3 SO^iHionen 2)eutfc^e, nid)t au§föt)nen, gumal

biefer Sanbe^teit §um größten Xeil fd)on feit langer 3^i^ fi»^

in feinem Sefi^ befinbet unb teilmeifc uollftänbig germanifiert

ift .... Wit bem 5(ugenblid, al§> bie poIuifd)e Slationalbelüegung

fid) auf bie SSoIfämaffen erftredte unb fic^ über anf^einenb

längft germanificrte ^roöingen verbreitete; al§ ba§ S'Jational^

beiüu^tfein auf ber gangen tueiten unb breiten Sinie öon 9}?l)§Io=

tüi^ bi§ ^^utjig erlüac^te, mufete hk preu^ifd)e ^^olitif fid) §mei

3iele fteden: bie 3Serbeutfd)ung ber polnifdjen 33et)ölferung inner-

tialb ber ©renken ^reufeenS unb W 3Serl)inberung ber ©rünbung

cine§ felbftänbigeu polnifc^en ©taateS .... "Saö potnifdie ©lement

ift in jeber ^^egieljung je^t ftärfer in ^reufeen, alg e§ üor 30

ober fogar 50 Saf)ven tüar. (£» l)at nid)t nur ben |^ortfd)ritten

beö '3)eutfd)tumö in ben Dftmarfen ©inljalt getan, fonbern aud)

bie verlorenen *ipofitionen mieber gu geminnen, gange Sanbeöteite,

mie Oberfdjiefien unb ha^' preu^ifdje 9}?afoiyien gu erobern be-

gonnen, ja e§ ift fogar auf bem ©ebiete mirtfd)aft(id)er 33erptt=

niffe burd) ©itbung üou po[uifd)cn ^^Irbeitcranfiebeluugen in ber

$)auptftabt Don '»^reulen unb ^eutfdjlanb aggrefftü norgetreten ....

®urd) 3"9c[^'^^"'^"iff'^ 'J" ^i^-' ^^olentum

— fä^rt ha§> po(nifd)e ^latt meiter fort —
fann bie preufeifd)e ^oliti! ftc^ haS^ 33efil^tum ber öftlid)en ^ro^

Dingen nid)t fid)ern; benn menn fie aud) bie po(nifd)e Drt§=
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beüölferiing für fiel) geiüinnen foüte, toürbe fie \>a^ natürliche

Streben nnferer 9ktionaIpotitif nic^t auft)alten, nämlid) bie

Bereinigung aller früt)er polnifcf)en Sanbe§teite. i^reufeen ober

gar ^eutfrf)lanb fann nicf)t freiiuiüig auf bie öftlid)en ^:proüinäen

Der5i(i)tcn, nid)t nur mit 9iücffid)t auf bie bort anfäffigen

3 gjhüionen 2)eutfd)e, fonbern met)r noc^ mit 9tüdfid)t auf feine

territoriale Sage. ®er Berüift biefer ©ebiete mürbe ein ^obe§=

ftofe für bie 9J?ac^t Seutfd)lanbö fein ®ie polnifc^e grage

^at nid)t nur für ^:|.ireufeen, fonbern and) für ba§ ganje t)ereinte

®eutfd)e 9ieid) ben 6(}ara!ter, mie mir if)n oben fd)i(berten ....

SSir muffen alfo nid)t nur mit '>:prcufeen, fonbern aud) mit gan^

S)eutfd)lanb, nid)t mit einjelnen ^Jßarteicn, fonbern mit ber ganzen

beutfd)en @efeUfd)aft einen tampf fütjren, einen tampf auf ^ob

nnb Sebcn. 2)aö Sebenöintereffe beiber 9Zationen fommt f)ier in

S5etrad)t, ber Äampf mirb um unfere nationale 3utunft unb um

biejenige' ber beutfdien mad)t gefüi)rt .... ^i)eutfc^Ianb fann

fic^ mit bem ©ebanfen an ben 33erluft ber öftlid)en ©ebicte ber

preu|ifd)en 9J?onard)ie mit einigen 9}?iaionen beutfd)er 93eüötfe=

rung nidjt ocrtrant madjcn, unb ba e§ root)t meife, bafe, menn

e§ bie (£ntfd)eibung barüber ber natürlid)en ©ntmidlung ber 2)inge

überlaffcn mürbe, biefe in 3ufnnft ben ^olen ben ©ieg oer^

fdjaffen mürbe, fo muB e^J mit aüen 9J?ittetn bat)in ftrcbcn, per

fas et nefas baä ^^olentum ju fd)mäd)en, ober boc^ menigftenö

ein gemiffeS nationales ®leid)gemi(^t ju ert)alten. «on biefem

©tanbpunfte au§ betrad)tet, ift bie beutfd)e ^olitif eine befenfiüe,

obmot)! fie fid) aggrcffioer 93?ittel bebient .... 2)er ^ampf aber,

ber an unferen Sßeftmarfen gcfüt)rt mirb, ift nid)t (Ba&)^ eme§

Sleileö, fonbern ber ganzen Station, „^umm ift ^olen ol)ne

^ofen." ^Irmfclig mürbe tatfäd}lid) ba§ fünftige ^olen, für

baö mir leben unb t)anbeln, ba§ ^olen, melc^eö mir nid)t er=

leben, meld)e§ aber unfere Äinber unb (änfel fd)auen raerbcn —
nid)t'nnr Dt)ne ^ojcn, fonbern auc^ ot)ne ©c^lefien, otjue Zutritt

5um 9)Jecre, a(fo ot)ne ^anm ""^ töniggberg fein .... SBir

bitben eine 5lraft, bie ha möc^ft unb eine roirflic^e ©efat)r für

bie e^adit be§ beutfc^en Staates barftettt 3öir miijfen

fold}e Wirten beS tampfeö tiermeiben, in benen baS siffernmäBige

Uebergemic^t unb bie ftaatlid)e Drganifation ben Sieg fid)ern.

2Bir muffen bat)er für unfere 9lationaIfad)e auf gefe^lic^em, im

9?af)men ber preufeifdien unb beutfdjcn Berfaffung, folange bieS



278 56- ®ie ^olenfrage. — 57. 3DÜtarif. — 50?iniftertüe(^[el. — .Ä^analtiorlage.

möglid) i[t, firf) betüegcnbem 33obcn üürgef)en. ^iefe jct^t gu

^reu^en get)örenben ^roüinjcn bilbeii eine notluenbige ^ebingung

für ba§ (Srftelien be§ ^o(enretd)eö
,

füiuie [ie l)eute bic $^aupt'

bebingung für bie ©rljaltung bcr beutfd)-preufeifc^cn ÜJcadjt fiiib.

iBon einem Äompromiffe in biefer @Qd)e fann bei un§ feine

Siebe fein. 3Sir bürfen e§ nid)t bei jeber ®efegen()cit n^ieber-

t)o(en, bod) feft unb ftet§ baran glanben, ha^ ^olen üf)nc biefe

Sanbcäteile nidjt beftef)en fonn, bo^ e§, tt}enn e§ aud) in anberen

©renken entftef)en füllte, gnr 3Siebergett)innung biefer ^rouin^en

@d)ritte tnn mü^te.

9^un, meine .sperren, gegenüber biefer 3!}?a^toftgfeit ber polnifd)en

^orberungen, gegenüber ber ^ortnädigfeit ber po(nifd)en SHuftonen unb

^enben^en mirb, wie id) f)offe, bie grofee 9}?el)rl)eit biefe§ I)ot)en §aufeg

mit mir einöerftonben fein, bo^ mv mit nnbeugfomer ©nergie befämpfen

muffen, ma§ geeignet ift, ha§> ^eutfdjtum im Dften gu fd)n)Qd)en.

(53raüo! bei ben 0?ationQtIiberaIen unb rec^tö.)

Sd) lüin ober nid)t fi^Iiefeen, obne Don biefer ©tcüe einen 5tppeII

5u rid^tcn an bie beutfd)e 53eüölferung ber gemifd)tfprad)igen ^roüinjen,

o^ne [ie aufguforbern jum Wut unb gur ©nigfeit. 3(U pren^ifc^er

2)?inifterpräfibenterfläre lä), ha^ unfereDftmarfenpoIiti!
oert)Qrren tt)irb in ben nationalen ©leifen, n)eld)c iljr ber

größte beutfd)e 9J?ann, meld)e it)r ^^ürft 53iömard üor=^

gegeic^net l)at.

(Sebl)after 33cifall h^i ben S'Jationalliberalen unb red)t§.)

Sn ® djnjonf ungen, in Diadjgie bigfeit werben ujir nid)t

Der fallen. 3Bir tt)erben aber bie ®efal)r im Offen nur bann bannen

fönnen, tt)enn ber j^eutfd)e im Dften felbft mit §anb anlegt

(fef)r rid)tig! bei ben 9?ationalliberalen unb re(^t§),

menn er nid)t aKeö allein Don ber Ü^egierung ermartet, roenn er l)anbelt

nad) bem beutf(^en ©prud)e : felbft ift ber 9D?ann. Unb aU erfter Wiener

ber Ärone mat)ne id) bie l^eutfd^en im Dften ,^ur ©inigfeit. 5lüe Se=

ftrebungen unter ben -J)eutfc^en im Dften, bie ba^u fü()rcn fonnten, bie

(Sinigfeit unter ben ®eutfd)en gu ftören, mag e§ ftd) um einfeitige miU
fd)aftlid)e ober um cjtreme unb gel)äffige fonfeffionetle 9vic^tungen ^anbeln,

finb Dom Uebel. gür bie S)eutfc^en imDften barf e§ nur eine

einzige ^arole geben, unb ha§i i ff bie nationale,

(33raDo! red)t§ unb bei ben S'Jationalliberalen.)

SDIeine §erren, e§ l)at eine ^dt gegeben, \\)o man fet)r tief Sltem

fd)öpfen mu^te, wenn man Dom l)eiligen didd)Q fprad), IDO baä ^eutfc^e
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9f{eicE) im (Süben unb 2Bc[ten wdkv rcidt)te aU t)eute. 3ötr beiifen nid)t

bavan, biefe 3^^^^" 5urü(fäulüünfd)eii ; luir beufcn nid)t baran, iinferc

©renken in trgenb einer 9?id]tunc] üorfd)ie6cn ^n mollen. @§ gibt fein

frieblicbcnbere^S 93oIf aU ha^j beutfdje, feinö, li)e(d)c§ lueniger eroberungS^

luftig tticire. ^^(ber ha§>, iüqö un§ bie ^orfetjung getüät)rt t)at aU @nt=

fd)äbigung unb 5(u§g(eic^ung für onberlüeitige 3Serlufte, unfern 93efit5ftanb

im Dften, beffcn ©nuerbung unb ^olonifierung burd) ben '3)cntfd)en

Drben ein Sid)tblid war in ber @efd)id)te bnnfter SQl)rl)nnberte ; beffen

roirt)d)aftlid)c unb fulturelle Uebern)ad)ung, beffen SBiebergeininnung unb

SSerfd)mcl5ung mit bcm ®entfd)tnm ber fd)önftc 3in{)mec^titel ber preufeifd)en

5lönige ift — bicfen unfern 33efi^ftQnb im Dften muffen unb merbeu mir

fefttjQlten, eingeben!' beö2öorte§: „3Sa§ bu er ererbt üon beineu SSäteru

t)aft, ermirb eö, um e§ ^u befit^en!"

(ßebI)Qfter 33eifQlI.)

57. Zolltarif. — illini|leru)ed)fel. — lanttluorlttge.

©i^ung be§ Slbgeorbnetenljaufeg Dorn 16. Januar 1902.

58ei ber erften ^Beratung be§ ^jveufeifc^en @taat§f)au§I)alt§etat§ für ha-i @tat§*

jatjr 1902 fontint ber 5r6georbnete 9{id)ter auf bie SSorgänge ,^it fpredien, bie mit bem

:plDfeIid)en ©d)luj5 ber iiorigjntirigen SaiibtagSfeffion ') im ßufammenliang jtaitben. 53e=

jonberS bemängelt er in ironifd)en 'öetrad)tungen bie 5lrt unb ^eife, in ber ber 9tüd=

tritt be§ 3-inanäminifter§ n. 9JJiqueI, be§ 2anbitirt)d)aft^5minii'terei 3-rei()errn l». §ammer=

ftein^Sojten unb be§ |)anbel§minifter§ SSrefelb fid) üolläogen I)at. ^m weiteren SSer=

laufe feiner 9ftebe befd)äftigt er fid) eingeljenb mit ber Stellung be§ SJiinifterprtifibenten

äur ^analüorlage.

9Jtinifterpräfibent 3ieic^§fan?,Ier ®raf Don 53üIoii)2):

WldM §erren, ber §err SSorrebner t)Qt im (Singange feiner 'äu^-

fütjrungen bie 3-^eräuberungen berührt, meld)e feit bem ©djluffe beö Sonb^

tag§ in ber Slönigtid^en ©taatsregiernng uor fidj gegangen finb. ?rrt. 45

ber preu^ifd)en SSerfaffung — auf W SSerfaffnng, meine §erren, fann

gar uidjt oft genug f)ingelt)iefen merben; feitbem ic^ 9)?inifter bin, ift hk

^erfaffung mein Q^abemefum

(§eiterfeit),

1) 9Sgl. oben ©. 220
f.

2) ©ten. Ser. über bie 3.^ert). b. 31.'^., 19. iieg.=^er., IV. ©effioji, 6. ©i^ung,

©)). 293 ff.
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unb lüenn icf) tnSbefonbere irgenbiüeld)e 5Iu§[i(f)t t}a6e, ita)^ mir bte

(£()re §11 teit roerben !önnte, bem §errn S(bgeorbneten 9iic^ter §u Begegnen,

bann nc()me icf) immer bie 33erfQ[fnng al§ ©d)u§maffe mit mir —
(jet)r gut! rec£)t§)

— alfo irf) fage: 9lrt. 45 ber preu^ifcl)en SSerfaffung beftimmt:

^er 5?önig ernennt nnb entläßt bie 3)?inifter.

©^ ftel)t niil)t§ baüon in ber pren^ifrf)en SSerfaffung, haf^, benor ber

Ä^önig hk SOiinifter ernennt ober entläßt, er hk (Srlaubni§ be§ Sanbtog^

einl)o(en mü^te, ober Umfrage tjatten bei ben Parteien, ober 9tücfiprad)e

galten mit biefem ober jenem l)eruorragenben ^arteifüt)rer.

(^eiterfeit redjtS.)

2Bie na(i)l}er ber ^^err ?(bgeorbnete 9iMcf)ter bie SOJinifter bet)anbe(t, ba^o

ift feine ©acfje.

(§eiterfeit.)

@r fpielt ja ben SOciniftern manrf)mat übel mit. 3cf) perfönlitf) bin in

biefer 93eäiet)ung fd)on einigermaßen abgebrü()t, ic^ I)offe aber, baß and)

mein üeret)rter College §err ü. §ammer[tein fic^ nid)t ju fet)r ha^ ^u

^erjen net)men mirb, ma§ .^err 3?id)ter foeben über nnfere bciberfeitige

alte §eimat gefagt i)atJ) ®arnm bleibt 9J?ed(enbnrg bod) ein fet)r

fd)öne§ Sanb nnb ein fet)r guteS Sanb

(Sraoo! red)t§),

unb id) motzte fogar annetjmen, baß eö bem §errn 3(bgeorbneten 9f?ic^ter

ganj nü^(id) fein mürbe, menn er einmal längere ßeit in 9J2ed(enburg

zubringen moüte.

(§eiterfeit.)

Sc^ mochte glauben, baß bie medtenbnrgifdje Suft moltuenb einmir!en

mürbe auf ben §errn ?(bgeorbneten 9tid)ter

(33rol)o! red)t§),

3) „.'perv t). Äpnmnier[tein ift 9)Zinii"ter be§ gntt^^'" geiuovbeii — luir lüiffen eigeuttid)

nicf)t, tüie unb matatm. (.S^eiterteit.) ©err ö. öammerftein get)ört, tuenn id) red)t untere

riri)tet bin, non bev nteitneräioeigten gamiüe einem medlenburgifc^en 9t[t an.

9fun, meine §erren, eine ^eitfang I)at ef> gefdjienen, al?5 ob .fiannoDer eine ^^flan,^f(^u(e

für unfere HiMnifter lüiive. '^iM fd)eint e'5, ha aurf) ber .S^err ^JJinifterpräfibent an?-

äJfedlenburg ftammt, a(§ ob 3Jiecflenburg .<pannoüer ablijft. SItedlenburg ift nid)t

gerabe ein für ben £iberoIiÄmu§ frud)tbarer iöoben (.§eiterfeit), inbeffen §err ü. §ammer=

ftein f)at felbft in feiner ?(nfprod)e on bie S^eamten f)erüorget)Dben , ba'^i er feit feiner

Sieferenbaricn.^eit in Äoblen,^ nid]t SSeranlaffung gcbabt ()ätte, fid) mit ber prenfBifdjen

©efe^gebung ^n befd)nftigen, imb fo fann er aderbingo auf eine getoiffe (3d)onjeit ()ier

i'lnfprud) erl)eben." (.S^ieiterfeit.)
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ha'^ er üicüetd)! aihi ^kubranbenburg ober 9?euftreltt^ jurüdfcljren lüürbe

al§ ein gnnj ^ufriebener ©taatöbürfler, bcr hk Sl^önigltdje ©taatSregierung

tuacfer itnterftü^t.

(Srauo! rerf)tö.~)

5Uio itf) fage: lute ber .'perr 5Ibgeorbnete 9iicJ)tcr bie 5J('tnt[tcr be*

I)anbelt, hai- i[t feine ©adjc. ''^Iber bie (Sntlaffnng nnb bie ßrncnnnng

ber SO'Jinifter ift nad) ber SSerfnffung lebiglid) 'Bad)c ber ilrone, nnb

be§()Qlb bin id) uerfQffnng§mä^ig gar nid)t in bcr Soge, onf biefen ^ei(

ber 5luöfül)rungen beö i^errn Slbgeorbnetcn 9iid)ter näijcr ein,yigctjen.

9^ur bo^o eine ttjill id) fagen : id) wei^ mid) im (Sinftang mit ber großen

9}(elir{)eit biefe§ I}ot)en §anfeö — id) mijdjte meinen, mit bem ganzen

t)otjen ^'^anfe, menn id) fagc, baf3 nntcr nn§ ba§ ?lnbcn!en beö

großen ginan§minifterö nic^t erlöfdjen mirb, ber fo oft üon

biefer 33anf aihj ^n 3l)nen gcfprodjcn t)at.

(Beifall red)t§.)

®a§ ^fnbenfen an ben ^-inan.^minifter l). 90tiqnet iDirb

f r t b a n e r n in ber p r e n [5 i f d) e n © e f d) i d) t e a l § b e § genialen

9f{eorganif atorci ber preu^ifd)en ^inan^en, nnb er mirb

m e i t e

r

I e b e n in ber b e n t f d) c n ® c f d) i d) t e a I § e i n 9J? a n n , ber

bem (£in^eit??gebanfcn, ber nationalen Sbee tren gemefcn

i ft D n feiner S u g e n b an u n b tren geblieben i ft.

(33raUo! rei^t^^)

9^nn t)ot §err 9?id)ter andj gefagt: lüieoiel fdjöner ge^t eö in par-

tomentarifd) regierten Sänbern jn! Sa, meine ,*^erren, menn mir in

einem Öanbc mit rein parlamentarifdjen (Sinrid)tungen nnb ©ebräuc^en

leben mürben, bann märe üiele» anberö. Sann mürbe üielleid)t andj

biefer ober jener eminente "ipolititer in ben 9ieit)en ber Dppofition, menn

er eine 9iebe Ijiclte ober einen ^^itnngöartifel infpirierte, [i(^ immer fragen,

ob er, menn er am nädiften Xage in bie 9{egiernng bernfen mürbe, and)

in ber Sage märe, feine 2lnfid)tcn praftifd) bnrd)5nfü^ren. Unb id) glanbe,

id) trete bem ^errn ^tbgeorbnctcn 9iid)tcr uid)t jn nal)e, menn id) fage,

ba^ bonn mand)e 9tebe anbersi gehalten nnb mancher 5lrtifel anberö ge=

fd)rieben merben mürbe.

@ö ift im Sanfe ber Debatte anc^ üon üerfdjiebenen ©eiten W
^rage beö 3 ^ 1 1 1 a r i f § berüt)rt morben. Sn biefer 9fid)tnng Ijier auf

@in§ell)eiten ein5ngcl)en, ift mir nid]t möglid). SSenn biefey Ijotje §au§

mit 9ied)t nid)t münfd)t, ha"^ ^^Ingelegentjeiten biefeio §aufe§ Oor ha^

gorum bc§ 9?eid)§tageö gebracht merben, fo wirb anbererfeit^ ha^) .^au§
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mir ^uftimmen in ber 'Jdific^t, bafe D^etcfiötoggangelegenfieiten t)ier nid)t

erörtert loerben bürfcit. Set) roill unb idj barf aber feinen 3^ueifet barüber

laffen, ha^ f)inter ber (Srflärung, it)e(cf)e ber i^err ^-inan^minifter foeOen

abgegeben Ijot, bie gan^e ll'öniglicf)e ©taatSregiernng [tel)t. *) Unb laffen

(Sie mid), meine ^erren, nocf) ein Sßort t)in5nfügen. Sc£) bin ein auf=

rid)tiger, ein n^armer J^reunb ber Sanbroirtfdjaft , beren 33ebeutung für

9}?onard)ie unb ^eid), beren n)irtid)aftlid}e unb fo^ialpolitifdje 33ebentung

ic^ ebenfogut fenne unb cbenfoiüoljt würbige, lüie irgenb einer ber .Sperren

in biefem l)ot)en §aufe. 3(ber al§ Seiter unferer ©efamtpolitif mufe ic^

mit bem @rreid)6aren redjnen. ^d) tjabe feinen 3™^if*^t barüber gelaffen,

lüie f)od) id) ben Söert ber ßanbiuirtfdjaft fd)ä^e, unb \vk gern id) bereit

bin, if)r bie pifreidje §anb ^u reidjen, aber nur hi^^ gu ber ©renje,

111 e I d) c b u r d) bie allgemeine 3Ö o f) I f a t) r t gebogen m i r b.

4) ginansminiftei- g-veiöerr Bon 9?t)emboben ()atte gejagt: „3:Senn ber §err ?lb=

georbnete u. .^e^beOranb on un§ bie 5lufforberung gevid)tet l)at, aucf) bei ben weiteren

S5er^anbhmgen energifdi für ben 3oIIfcl)u| einjutreten, ben bie »erbünbeten 9Jegierungen

für bie £anb»Dirtfd)aft norgefc^tagen I)aben, fo ift e§ ganj felbftDerftänbü^ , ba'^ wir

mit allem 9cad)brucl ha§' nertreten merben, ma§ mir oorgefdjlagen baben. ©ie miffen

ja, meine §erren, mie in ber treffe früf)er immer ein Iptjix 9teid)§beamter gegen ben

anberen auögefpicit morben ift (febr riditig !), mie bann bie 9lnnabme uerbreitet morben

ift, ba^ ber ;!Bunbe§rat fd)tiefelid) bie SSorlage be§ 5Heid)§fanjIer§ nic^t uertreten merbe,

mie fid) aUe bie 'ütu^ftreuungen al§ nidjtig emiefen t}aben, mie fi^ ergeben i)at, bafe

bie üerbünbeten S^cgierungen mit aller S3eftimmtbeit tjinter i[)rer SSorlage unb in§=

befonbere binter bem erböbten ©d)U^e fteben, ber für bie Sanbmirtfd^aft norgefe^en ift.

^Ilfo ift e§ felbftuerftänblid), bafe mir bie ^-ßorlage mit oHem 9?ad)brud nertreten merben.

„SÖenn bann ber §err ^Ibgeorbnete t). i^ei)bebranb an bie preu^ifdje 9xegierung

bie ?(ufforbernng gerichtet :^at, no(^ über bie 58orfd)Iäge I)inau§äugeben, bie feiten§ ber

»erbünbeten ^Regierungen gemad)t morben finb, fo fann id) in biefer SBe^iebung au§

ben ®rünben, bie id) eben fd)on ermäbnt i)aht, eine beftimmte ©rtlärung nid)t abgeben.

'iJtber, meine iperren, id) marne baüor, mie id) ha?: and) fd)on im SfeidjStage getan

l)abe, bie uerbünbeten ^Regierungen meiter ju briingen, al§ fie felber

üorgefcbtagen ^aben. ©ie alte miffen ja, mie aufjerorbentlid) fd)mierig ba§ ganje

Serf ift, mie e§ nur juftanbe fommen fann, menn man bie ^i^tereffen oon 2onb=

mirtfd)aft unb ^nbuftrie, Don inbuftrieHen 5lrbeitera unb Ianbmirtfd)aftlid)en 3h'beitern

5U üeretnigen fnd)t, menn mir un^S nid)t auf ben 33oben einer einfeitigen ^ntereffen^

Hertretimg fteüen, fonbern eine SJJitteUinie ju 5ie()en fud)en. ®iefe Sinie I)oben bie

tierbünbeten 9?egieriingen ju gießen gefud)t, unb id) fann im allgemeinen 3ntev=

effe unb gera.be im ^ntereffe ber Sanbmirtf d)aft nur bitten, über biefe

fiinie nid^t t)inau§äugei)en. (§ört! J)ört! bei ben g-reifinnigen.) 3)enn tuenn

man über biefe Sinie b'nau§gef)t, gefäbvbet man unter llmftänben aud)

b a § n d) , m a § bie n e r b ü n b e t e n $R e g i e r u n g e n in 33 e ,^ u g auf bie S o n b =

mirtfd}aft mollen, unb mo§ mir bringenb unb üon ^er^en für bie

Sanbmirtfd)aft münfd)en." O-ßraöo! linfg.)
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(Sine ej-trem^agrarifdje '^olitif — baö ipred)c id) ot)ne Um^

fc^iüeife Qu§ — Jüürbc nad) ber 5(njtc^t ber Ä'öntgtidjen

(Staat§regierung bem äöoMftanbe beä ßanbeS ebenjo

tiefe SBiinben fd) lagen qU eine einf eitige §anbeUpolitiJ,
eine rein f rei t)änblerif d)e ^olitif. (£tne foId)e einseitige

n)iitjd)Qtttid)e ^olitif fann hit Äöniglidje @taat§regie^

r u n g n i d) t m a c^ e n. ^ür bie Äöniglid)e Staatsregierung fann nur

boö @e) amtin tere)'fe beö SanbeS maßgebenb fein. Xiec^tjalb l)at bie ©taatö^

regierung einer angemeffenen (Srl)öl)ung ber [anbiuirtfd)aftlid)en Qöüt gu*

geftimmt. 233ir merben unter bie üon un§ oorgefd)(agenen 3)?intmal§öffe

nic^t iKrnntergefjen. 5lber auf übertriebene gorberungen tonnen bie üer^

bünbeten ^Regierungen nid)t eingetjen. ©in üerftärtter 3oltfd)u|

für bie Sanbtt)irtf d}aft ift nur fo ireit err eid) bor, als er

mit ben ßebenSbebingungcn ber betben an bereu großen

ßifeige unfereS roirtf c^afttidjen (Srm er bS leben ö üer^

ein bar ift.

(@el)r richtig!)

2)arum rid)te idj an alle greunbe beS Sc^n^eS ber nationalen ^Irbeit,

an alle ^reunbe jener nerftänbigen ^^eimatSpolitif, an ber mir unS burd)

ben §errn Slbgeorbneten 9Rid)ter nic^t irremadjen laffen njerben — ic^

rid)te an alle greunbe ber Saubmirtfc^aft ba§ bringenbe

©rfudjen unb hi^ bringenbe 9Jcal)nung, fid) in it)ren 33 c =

ftrebungen unb in il)ren ^Iftionen innerl)alb ber ©renken
be§ 9JZöglid)en ju t) alten. Sene ^otitif ber mittleren Ötnie, üon

melc^er in bem 5lugenblid, mo ic^ biefen Saal betrat, ber iperr 5i"0"ä'

minifter fprac^, ridjtet fid) nid)t gegen bie bered)tigten ^eftrebungen

ber Sanbroirtfd)aft , bie in ber ßoHtarifüorlage anerfannt finb, fonbern

nur gegen übertriebene unb — id) muß e§ fagen — unuorfid)tige

SD^eljrforberungen , mit benen bem 9Sol}le ber ßanbmirtfc^aft nic^t ge=^

bient mirb.

dlim, meine Ferren, t)at ber i^err Slbgeorbncte 9iid)ter aud) öon ber

^analöorlage gefprod)en. 9Jfit meiner Haltung in ber Slanalfrage

ift ber §err 21bgeorbnete 9xid)ter gar nid)t einüerftanben, unb in ber il)m

nal)eftet)enben treffe ift mein ^er^alten in biefer ^rage {a fc^on feit

löngerer ^dt ber ©egenftanb lebl)after Sl'ritif gemefen. 5)ie öon bem

•^errn 5lbgeorbneten 9iid)ter foeben gegen meine Haltung in ber Äanal==

frage ertjobenen Vorwürfe fann id) furj ba^in jufammenfaffen , ha^ id)

im Dergangenen SBinter für bie Äanalüorlage nid)t entfdjieben genug ein-

getreten märe, ba§ im 5"i"i'l)j<-il)^' ^i^i^-^ ^)ol)e &au§ nid)t aufgelöft morben
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luäre — beim barouf fam ja ba§ im übrigen fet)r un^ige ^i(b Dom

9?eiter unb bem ^ferb t)inau§, Oom *SonntQg§reiter, ber fein ^ferb ni(i)t

orbentlid) ()auen raid — ), olfo bofe id) biefeö i)0^e §au§ nirf)t tjabe

auftojen iDotlen, unb enblic^, ha^ bä bem SBieber^ufammentritt be§ §aufe§

bie Slanalüovlagc nicf)t fofort mieber eingebracht roorben i[t. Stüe biefe

^i^ormürfe finb, fobalb man [ie unter bie Supe ber Unparteilic^feit , ber

Dbjeftiuität nimmt, gteid^ menig begrunbet.

Sei) glaube, eC^ fann borf) nic^t im entfernte[ten beftritten merben,

baJ3 ic^ im üergongenen Söinter mit aller @ntf(^iebent)eit für bie ^anat=

iiorfage eingetreten bin. 3cf) gtanbe, bie .Sperren ^^tbgeorbneten ü. §el)be=

branb, ^rit^en, am 3et)nt)off, greil)err imn S^^^^^ »erben mir beftätigen,

ba§ id) ade Wittd ber ©nmirfung, W mir 5U ©ebote ftanben, ange=

manbt ijah^, um fie für ha^^ ilanalprojeft gu geitiinnen. Inter muros

et extra, in biefem l)Dt)eu §aufe unb aufeer()atb be-ofelben bin i&j für bie

Ä'anatnortage eingetreten.

Sßenn nun in einer 33rofcf)üre, bie er bie ^reunblicf)!eit gef)abt t)at

mir §u5ufd)iden , unb hk id) mit ^ntereffe unb Vergnügen gelefen ^obe,

§err ü. @t)nern gemeint t)at: menn id} l)ier im ^lenum ober in ber

^ommiffion nur nod) ein paar fefte D^feben für bie St'anatüorlage gehalten

t)ätte, bann wäre [ie fd)on bnrd)gegangen — ja, meine §erren, id) glaube,

ha^ er ba bod) bie 3Birffamteit menig[ten§ berjenigen S3erebfam!eit über-

fc^ü^t, über lueldje id) uerfüge.

3Sa§ aber bie grage ber Sluftöfung betrifft, ja, ha l)ahQ id) —
ber §err ?(bgeorbnete 9?id)ter I)at eben baran erinnert — aUerbingg bem

§errn 5(bgeorbneteu 9?id)ter im !:Heid)§tag mein ©rftaunen barüber auö=

gebrüdt, bafe er al§ ein au§gefprod)en liberaler Mann barüber betrübt

ift, ha'^, njie id) freilid) bamalö gefügt t)Qbe, bie Sfiegierung gegenüber

einer parlamentarifd^en Äörperfdjaft nid^t fofort ba§ atlerfdjroerfte ©e^

fc^ü^ aufgefaf)ren unb abgefeuert ^at. Qu entfdjeiben, mann bie fd)merfte

93atterie aufgefahren unb mann (o§gefd)offen merben, b. l). mann bie 3[uf=

löfung üor fid) gelten foü, baö ^n entfdjeiben ift '^ad)^ ber ^rone. ^ie

Ä^rone ift, in ©iüigung meineö ^orfdilagcö, auf meinen 33orfd)(ag t)in,

ber 5(nfid)t gemefen, ba^ im üergangenen ^rüt)ja()r bie ^(uflöfung biefe^S

t)Dt)en §aufeö x\id)t bem <Staat§intereffe entfpräc^e. Später mirb bie

"^(uflöfuug bicfey §aufe^3 üieüeic^t einmal im ©taatöintereffe (iegen.

9hin l)at ber §err ^Ibgeorbnete 9iid)ter weiter gefragt, Warum ber

Sanbtag gcfc^toffen worben märe, mä^renb bod) bie Ä'analüorlage biefem

t)ot)en §aufe nidjt fofort mieber zugegangen fei. ®ie Antwort ouf biefe

^rage t)abe id) eigentlid) fd)on in ben Söorten gegeben, meld)e ic^ in ber
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bamaligen ®d)(iiBfi^itiu] ber ueretnigteit beiben .V)äujer beö Sanbtagc^o an

bie 5öcrlejung ber 5(ücri)öd)ften 33otfd)aft fnüpftc^) 2)ie langen i^ev=

tjonblungen ber ^analfommijfion ließen nicf)t ^orfcEiIäge ertüorten, metd)e

^n bem ^kk gefü()rt I)ätten, ha^i bic Äöniglidjc Staatyregierung mit ber

lüafferiuirtjdjaftlic^cn Q5or(age anftrebte. ©ie l)ätten wcienttid) anbere

(Srgebniffe gezeitigt a(§ biejenigen, meldte im xsntere[fe be§ Sanbe§ unb,

tt)ie §err n. SO^iqnel fii^ mit 9ted)t auSgebrüdt t)at, im ^ntereffe au^^

g(eid)cnber @ered)tigfeit bie Äönig(id)e (Staat§regierung ücrfolgt. 9lament=

lid) liattc bie birefte ^öafferüerbinbnng 5n}ijd)en 9i()ein nnb ®(bc, auf

tüeldje bie ^öniglid)e ©taatöregierung befonberS t)ot)en SBert legt, feine

9tu§ftd)t auf ?tnnaf)me. Snblid) unirbcu bie finanziellen nnb unter llm=

ftänben audj bie tedjuifdjen ©runblagen ber ^-öorlage mefenttic^ üerfd)oben

irorben fein. Unter biefen Umftänben glaubten rtiir nid)t an bie 9}?ög-

lic^feit einer 3Serftänbigung 5mifd)en ber königlichen ©taatörcgierung unb

ber 9i)?et)rt)eit biefeS {)ot)en §aufe§, nnb mir t)erfprad)en nn§ feinen (Srfolg

öon einer ^-ortfe^ung ber 93eratungen.

9)?eine §erren, mann in ^reufeen eine 35orIage einer parlamentarifc^eu

i^örperfd)aft üorgefegt ober mieber üorgelgt merben fod, ba'o .^u entfd^eiben

ift in Ie|ter 3nftan§ mieberum 2:ad)?: ber Ärone.

(33emegung Iinf§.)

Sd) bin nid]t in ber Sage, über ben ßeitpunft, in metd)cm bic

Äanaborlage mieberfef)ren mirb, mef)r ju fagen, afö barüber in ber Xt)rou=

rebe gefagt morbcn ift. (So tut mir leib, menn haS' SBörtd^en „feiner

3eit" bem ^errn 5(bgeorbneteu 9iid)tcr foId)c ^ein bereitet; aber uorläufig

mufe eö if)m genügen, unb ic^ fann in biefer §infic^t für feine SBiB^

begierbe nid)t met)r tun. 3^ur 'i:)a§' mifl id) fagen, ba§ ber ßeitpunft ber

3Siebereinbringung ber Hanalüorlage beftimmt merben mirb burd) ha^

allgemeine ©taatsintereffe nnb im ^inblid auf bie allgemeine pDlitifd)c

Sage, nid)t nad) irgenbmeld)en ^arteirüdfidjtcn ober fubjeftiuen ©mpfin-

bnngen, benen fid) 5U überlaffen immer gefäl)rlid) ift.

^^üfo id) faffe mid) ba[)in jufammcn, 'i)a'B id) burdjüuö auf bem

Soben beffen fte^e, ma§ ic^ über bie Äanalüorlage unb für bie 5!aual=

Dorlage früf)er gefagt l}abe. 3d) f)alte [)cute mie frül)er bie .^anatnorlagc

für nü^lid) unb notraenbig auy ben Don mir unb anberen Ferren fo oft

bargelegten ©rünben. 3d) bin aud) überzeugt, ha'^ 'Oa^' ^analprojeft

realifiert merben mirb,

iS^mi] imU.)

')) SSgf. oben S. 220 f.
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— "3)6 r 5^0 ual wirb fommen, lüie bte flotte gefommen
ift, t)offentIic^ nur mit bem Unterfdjiebe , ba^ bie großen Parteien iit

biefem £)ot)en §aufe, ttjelc^e ber Äanaloorlage 6t§ je|t — i(f) roitl mal

fagen etmaö fpröbe gegenü6er[tef)en

(§eiterfeit ünU),

bofe biefe Parteien bie Äanalöorlage nid)t, id^ mi(I nicf)t fagen, in jo

blinber, aber bocf) in fo intranfigenter SBeife befämpfen merben, mic ber

§err Stbgeorbnete S^idjter bie glotte befämpft f)at. ^cf) {)offe, bafe biefe

großen Parteien mit oft 6en}ät)rter (£in[id}t unb mit oft betüäf)rtem

•jpatriotiSmn^o ber Ä'öniglic^en ©taatSregierung hk §anb bieten werben

5U einer ^erftänbigung im Sntereffe beö 3i^'[^'^J^'^^f'^^^^ii^^"^ ^^"^^ Qi'ofeen

tüirtfd)aft(id)en ^ultnrmerfeS. (Sinftmeilen mnf5 ber §err SIbgeorbnete

9?id)ter feine Ungebnlb noc^ ein menig jügeln. @y ftet)t it)m jo frei

— unb bamit mill id) fi^tie^en — , un§ in anberer 33e§iet)ung feinen mir

immer lüerto ollen unb erwünfdjten (Suffur§ gu (eit)en. Sd^ nenne in biefer

33e5ief)ung nur bie Xarifoortage im D^eic^Stoge unb bie Dftmarfenfrage

in biefem t)ot)en §aufe.

(Seb^afteS Sraüo rec^tö.)

58. Der|*d)iekneB aus bem CÖcfdiäftsbereid) bes HetdjBkttnjlers.

©ifeimg be§ 9teid)§tage§ Dom 21. Januar 1902.

S8et ber äiueiten !öeratung be§ 9?eid)§f)auäif)aIt§etat'o für ba?- 3ted)nung§ja^r 1902

ftef)t ber ©tat „Ü?eid)§fan5ter unb 9ieic^§fan,^Iei" auf ber Sage^3orbnung. 9(ucf) biefe§

9JJat fomnten bei ber ©elegentjeit bie mannigfaltigften Silagen jur (Sprache, ©oraeit

möglid) gibt ber 9?etrf)§fan,^Ier 5tu§hmft. ©eine erfte 9fntiuort gut bem 9(bgeorbneten

Dr. SBartf) (gr. SSgg.)

9^eic^§!an5ler ®raf o o n 33 ü l o m *)

:

Gegenüber ben 5hiöfüt)rungen be§ §crrn ^orrebner§ möd)te id^

äunäd)ft betonen, ba§ id) mir, mie meiner übrigen mir burct) hk 58er=

faffung auferlegten Obliegenheiten, fo and) meiner ^flic^t bemüht bin,

bafür 5U forgen, bafe bei 3BQt)It)anb(ungen hk befte^enben ©efe^e auf

boö genauefte beobachtet merben. SBenn in bem 2Bat)(oorgange, ben ber

1) ©ten. S5er. b. JR.^S., 10. Seg.=^er., II. ©effion, 124. ©i^ung, ©. 3561.



Januar 1902. 287

:perr ^.^orrebner ^iir ©prod^e gebrad)t i)at^), bie beftef^enben ®e)et;e

irgenbiuie öcrlc^t tüorben [inb, fo wirb bie 9icmebiir bafür feI6[tücr[ttinb=

Itd) eintreten. (Sine 3tbänbernng be§ 3Sat)Igeiet3e'o in ber Don bem

§errn *?lbgeorbneten S3artf) angeregten 2öeife in '^Xu§fid)t jn ftellen, bin

id) QÜcrbingö nirf)t in ber Sage.

(^;)ört! ()ört! linfö),

9?un f)at ber §err 5(bgeorbnete lueiter berüt)rt ba§ 5?erl)alten

ber ö er bün beten SfJegierungen ^n Snitiatilmnträgen aug-

biefem t)ot)en ^aufe. Gegenüber biefen 5üi§füt)rungen mu^ id) für

bie nerbünbetcn ^Regierungen ba§ Siecht tDaf)ren, nad) eigenem ©rmeffen

5U entfd)eiben, ob unb in roeldjer Söeije fie [id) bei ber Beratung jolc^er

Snitiotiüanträge t)ier im 9?eidj§tage üertreten Ia[fen ttjotlen.

(^raüo! redjt^S.)

^a§ ift ein ®runbfa|, ber fd)ün Don bem gür[ten 33i§mard, bem ©d)öpfer

ber 9?eid)öl)erfaffung, aufgeftellt tüorben ift.

(ßurufe.)

— ©eiuife ift biefer ©runbja^ üon bem g-ür[ten 33i'omard aufgeftellt unb

immer fe[tget)a(ten lüorben. — 5(Iö 9'?eid)öfan5{er fann id) bie 9ied)te

ber üerbünbeten 9?cgierungen , aud) in biefer §in[ic^t, nic^t befd)ränfem

(offen.

Sm übrigen mödjte id) bem §errn 5(bgeorbneten 33artt) bemerfen,

ha^ iö) gelui^ burd)brungen bin üon ber Slotmenbigfeit ber 5tufred)t=

erl)altung ber Rarität gmifc^en bem 9^eic^ötoge unb ber üerbünbeten

9tegierungen. ^er §err ^Hbgeorbnete luirb aber felbft nid)t beftreiten

iDoüen, ba^ fdjon mand)e S^orlage ber üerbünbeten ^Regierungen üon

biefem t)ot)en §aufe nic^t angenommen lüorben ift.

(ßurufe linf^o. ©et)r rid)tig! rcd)t§.)

<Sbenio fönnen aud) bie üerbünbeten 9^egierungen unter Umftänben in ber

Sage fein, einem eintrage, ber ani-> biefem t)o()en §aufe E)eüorgegangen

ift, it)re 3nfti»^nuing nic!^t ober nod) nid)t 5U erteilen.

(3urufe iinU.)

Unb enblid) baute ic^ bem §errn 5lbgeorbneten 33artl) für bie 5(rt

unb SBcife, mie er über unfere auömärtigen 33e5iet)ungen unb fpe^ielt über

unfer ^-Bertjättni^ 5U ?(merifa gefprod)en t)at, bitte it)n aber, bie @d)iüierig=

feiten and) uidjt 5U unterfd)ä^eu, meiere burd) bie mirtfc^aftlidje ^^olitif.

2) 3)ie SSerfc^iebenartigfett ber für beii 9(bgeorbneten ''8oI^=@oarbrüden ab-

gegebenen ©timmjettel.
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bie luir für bie rirfjttge t)alten, nad) feiner 9{nfid)t für unfere greunb=

fd)aft mit Stmerita üerurfac^t lüerben. lieber unfere 53e5iet)ungen ju ben

^bereinigten ©toatcn l^aht i(^ micf) ja — id) glaube, e§ raar üor brei

3af)ren 3) — üor biefem t)of)en §oufe au§gefprod)en, unb id) glaube, ba§

ha^', \va^ id) bamal§ bargelegt ijabt, and) {)eute auf 3u[^i"^inun9 P
red)nen ()at, nämlid), ba^ uiir Don bem SSunfc^e erfüllt finb, auf ber

3^afiö öoller ^egenfeitigfeit unb gegcnfeitiger 5(d)tung bie trabitioneüen

guten Se^ie^ungen ;^u bemat)ren unb ^u pflegen, bie immer ^roifdjen un§

unb ben bereinigten «Staaten üon ^^(merifa beftanben t)aben. ®in ^u^-

brud biefeS freunbfc^aft(id)en SSer^ältniffeö ift bie 9f?eife be§ 33ruber^

unfereS S^aifer§ nad^ Slmerifa. 3c^ bin überzeugt, ba§ ber (Empfang,

ben ^ring §einrid) bort finben mirb, entfpred)en mirb ben gegenfeitigen

©efüfjlen gweier großer SSölfer.

(S3raoo! re(^t§.)

lieber 58eid)vänfungen ber 28al)lfrei() eit ber 9(rbetter biird) bie

Unternehmer unb über amtlicbe Sßa^Ibeeinfluffungen flogt ber 'i)lbgeorbnete

©inger; er üerlongt, bafe bo§ 9?eid) (£inricf)tungen jur ©id)erimg ber burc^ bie

SSerfaffung garantierten Sßa^Ifrei^eit fc^affen foK, mie fie in Sonbon unb SBürttemberg

jc^on befteben.

91eid)öfan5ler ®raf oon Sßülom*):

Gegenüber bem §errn QSorrebner möd)te id) nod) fur^ einen ®efid)t§'

punft f)erüort)eben. @ö liegt auf ber §anb, ha^, menn bie oerbünbeten

äiegierungen auf eine ^?lbänberung be§ ^a^lgefe^e?^ unb bec-> '^aijU

üerfot)ren§ eingingen, boc^ gmeifelloö in biefer 9iid)tung nod) fcl)r mk
anbere 2Bünid)e l)eruortreten mürben.

(@el)r rid)tig! red)tö).

Unb e§ ift bod) einigermaf^en begreiflid), menn bie oerbünbeten IJRegierungen

e§ fid) überlegen, beüor fie an eine fo ftrittige unb oermidelte 9}?aterie,

mie e§ ber Eintrag megen iJlbänberung beö 2Bal)lgefet3e§ für ben beutfd)en

9fieid)§tag ift — ber mir oorliegenbe ©ntmurf umfafet 19 5lrtifel — , id)

fage, menn bie oerbünbeten ^Regierungen e§ fid) überlegen, beoor fie eine

fo ftrittige unb oermidelte 9}?aterie anfd)neiben, unb ha^ fie in biefer

S3e5ict)ung fid) bi§l)er an ben ©prud) get)alten t)aben : quieta non movere.

Unb fpe^ieE gegenüber bem §errn ^orrebner mill id) l)eroor[)eben , bafe

ba§ befte^enbe 2öal)lgefel3 unb 3Sat)loerfal)ren bod) nid)t ein fo mangels

3) SSgl. oben ©. 44 ff.

4) W. a. £). 8. 3.-)6.-).
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t)Qfte§ fein fann, tüie e§ öon ben beiben sperren 5?orrebnern*) 6et)nuptet

raorben ift, ba baSfcIbe borf) einen jo ftattlirfjcn 9?etd}§tQg föte ben je^igen

t)ert)orge[irQdjt Ijat.

(§eiter!eit.)

2Sq§ nun bie ^roge ber diäten angeljt, fo mufe ic^ namen§ ber

uerbünbeten Siegierungen barouf f)innjeiien, ba§ biebeftef)enbeS)iäten-

tüjig!eit ber üerf af

f

ungömä^tge 3»[tfl"'5 Ut.

(©et)r rid)tig! rec^tö.)

S)ie ^iätenlofigfett ift feinergeit üon bem dürften 93iö-

marcf betrarfjtet raorben aU bie ^orauSfe^ung, alö ha^
5?orre(at ber (ginfütirung be§ allgemeinen gef) einten unb
b i r e f t e n 2ö a £) I r e c^ t §.

(®ef)r ricJjtig! redjt'S. 3"^^!^ Iinf§.)

@§ mag ja eine offene ^roge fein, ob e§ politifd) ober nid)t politifc^,

ob e§ glüedmä^ig ober nicEjt gtüedmäBig ift, biefe ®iätenIoftg!eit anfrecf)t

^u erhalten. ©aranS aber, ha^ bie oerbünbeten 9tegiernngen ben t)er=

faffungömäfeig beftet)enben 3"fta"b aufred)terl)alten , n?irb if)nen biüiger-

uieife ein 9.^orn3nrf nic!^t gemacht werben fönnen.

(S3raoo! red)t§.)

lieber bie ^.^ejie^ungen be-S ®eutfd)en 9?eicf)e§ .^u ben SSeveinigten

Staaten üon^lmerifa fprad) ber ^Ibgeorbnete Dr. Oertel nnb fcf)Io§ mit folgenben

Sä^en

:

„'üSiv finb aber ber 'DJieinung, ha)] biefe gnten 'öe,^iet)imgen nid)t aufre(^ter[)alten

iiierben fi5nnen unb biirfen burd) unbered)tigte iiiirtid)aftlid)e ^iigefti^'ibniffe (fefjr rid)tig

!

red)t§), unb mir finb f^meiten^ ber 9Jfeinung, boft unfere SSe^ieftungen ^u ben 3.?er=

einigten Staaten oon 9(tnerifa um fo beffer fein werben, je entfd)iebener wir unfere

3?ed}te mo^ren. (Se^r gut! red)t§.) ®e§f)alb begrüße id) hit (Srflärung be-5 §errn

9Jeid)§tan,^Ieri^ mit g-reuben, ha'}] er auf ber !i>afiy ber @Ieid)bered)tigung, ber gleid)en

9(nerfennung ber beiberfeitigen ^ntereffen biefe^s uninfd)en§nierte freimbfd)aftlid)e 'iStx-

bältni§ aufred)t5uerf)alten beftrebt fei. SDafe biefe? 93erbältni§ burd) bie D^eife be?>

Äaiferlid)en 5Bruber§ geförbert merben fijnne, liegt auf ber ^anh. ^d) tröffe, ha)] e§

tatföd)Iid) geförbert merbe. ^äj f)offe ha^ gan^ befonber§, weil baburdi gewiffe §off=

nungen an anberer ©teile, auf bie id) f)eute einjugeljen mir nerfage, üiefleid)t burd}=

treujt werben; aber id) wieber^ole ba§, wa§ id) bei ber erften Sefung beö ©tat'? mir

5U fagen geftattete : fowof}{ ben ^bereinigten Staaten non 'i?(merita gegenüber wie anberen,

Don mir je^t nur angebeuteten 9Jfäd)ten gegenüber wirb unfere Stellung nur fo lange

freunblid) unb forreft unb angenef)m fein, folange wir unfere Steckte überall mit oller

@ntfd)iebenl)eit wahren." (SSrano! red)t§.)

5) 3)ie '".Jlbgeorbneten Xaäbad) unb Singer.

*)5enäler, ®raf SSüIoiül 9?ebeii :c. 19
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9?cirf)§!an§(er ®raf üon S3ü(ült)6):

3u ben testen 5(u§füf)riingen be§ §errn OSorrebnerö möchte tc§

äunäc£)ft folgenbeS t)eroorf)c6en. SBenn td) gcfagt Ijobe, bafe lüir auf ber

Sa[t§ Dotier ©egenfeitigfelt itiib gegenfeitiger 5(cf)tung in ^rieben unb

greunbjd^aft mit ben 3Sereinigten «Staaten oon 3(merifa (eben tüotiten,

fo ift biefe S§orau§fet^ung felbftüerftänbtid) bie gteirfje \vk für nnfer ^er^

^ältniö gu aßen anberen Staaten foiuot)! in (Suropa lüie an atten anberen

fünften ber @rbe.

Sm übrigen bin ict) bem §errn 33orrebner bantbar für bie 3"*

ftimmung, bie er manchen meiner 'inuöfüt)rnngen genoßt t)at. @r l)at

babei allerbingS aud) bcmerft, e^5 mürbe it)m lieber fein, menn bie üer-

bünbeten 9iegierungen im '^aüc ber 5(blet)nung öon Snitiatiöanträgen biefe§

f)ot)en §aufeö bie ©rünbe it)rer 9(blet)nung ongeben mollten. "Jjem gegen^

über mochte id) bod) barauf f)inmeifen, bafe ha^ für bie ucrbünbeten

9iegierungen nid)t immer mögtid) ift; benn it)re 9^ertreter im Sunbeerate

ftimmen ab auf ®runb ber Snftruftionen, hk fie üon i^ren Oxegierungen

er()atten, fie ftimmen ab per raajora, unb fie finb nid)t immer in bie

Sage gefegt, fid) barüber ^u äußern, me§l)a(b fie it)re Stimmen pro ober

contra einen Eintrag abgeben.

(3uruf unb Sad)en iinU.)

— ®emi§, meine §erren, bie QSertretcr ber üerbünbeten ^Regierungen im

35unbe§rat fönneu nid)t genötigt merben, au§§ufpred)en , me§()alb it)re

^Regierung gegen ober für einen Eintrag ftimmt. ®a§ liegt im SSefen

beö 3?eid)e§, roeld)e§ ein 33unb ift jmifdien ben dürften unb Stäbteu,

"ök ^ufammen hai-^ 2)eutfd)e 9feid) gebitbct Ijubcn. ^a^ (iegt aud) im

SSefen be§ Sunbeöratö, ber nid)t eine partamentarifc^e 'iserfammtuug ift,

fonberu eine SSerfammtung , in ber bie 3Scrtreter ber einzelnen Staaten

Dereinigt finb.^ 3d) menigftenö, alö Üvcidjöfanjter , t)abe gar nid)t bie

SD?ögtic^feit , biefe Ferren ^u jmingeu, mir bie ©rünbe anzugeben, au§

benen bie 9\egierung biefem ober jenem 'Jlutragc auö biefem t)o[)cn ^^aufe

geneigt ober nid)t geneigt ift. Uebrigenö mödjte id^ barauf t)inroeifeu,

bafe bod) aud), menn ber 9f?eid)§tag fid) ju einer ®efe|e§DorIage ber

Dcrbünbeteu 3f?egierungen ablet)nenb Dert)ä(t, nicf)t immer ade ©rünbe

angegeben roerben für bie 5rb(et)nuug, unb iia^ biefe ©rünbe fet)r oft

miberfpred)enber dlatnx finb. 53cifpicl§iueife l)abeu mir mä^reub ber

2)ebatteu über ben 3ontarifentRuirf gefc[)en, ha^^ biefe Vortage mit fe^r

6) 91. a. £). @. 3568.
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üerfdjiebenen ©rünben Don ber einen ober anbeten ©eite belämpft worben

ift. 5Uio anrf) in biefcr 33c5icl)nng 6e[tet)t eine gemiffe *>]ßarität.

3)er ^Ibgeorbnete 3)a§bad) fam bann nod) einmal auf bie Sid)evung bee

SBai)Igef)etntni jfe§ imb bie i^-ovbenmg ber Siüten ,^urücf. „Sie 58erfaifung

brauet gar nid)t geänbert jit lucrben."

9fJeid)§fan5ler ®rnf üon 93nIoiü7):

Scf) f)a6e mir ba§ 9Sort nur ju einer furzen S^ic^tigftellung erbeten

gegenüber bem .Soerrn ^(bgeorbneten ®a§bac^, ber gemeint t)at, e§ mürbe

bie 5tnnQ{)me be§ SnitiatilrnntragS be§ SieidjStagg auf ®emä()rung uon

diäten feine ^^erfa[fung§änberung bebeuten. (£§ mag , mie \d) t»ort)in

jd)ou gefagt i:}abQ, eine offene ^roge fein, ob e§ jroedmä^ig ift ober nid)t,

ob e§ politifcf) ift ober nid)t, diäten gu gemät)ren — barüber aber !ann

bod) fein 3^i^^if^^ beftef)en, baf? bie ©emälirung non Tiieiteu eine 3Ser=

faffnngöänberung innoloieren mürbe. Ser ^(ntrag mill ben 9icid)ytagö=

abgeorbneteu Tagegelber gemät^reu. 5(rt. 22 ber ^i^erfaffung beftimmt

aber au§brüd(ic^: „®ie 9}?itg(icber be§ 9^eid)§tag§ bürfen a(ö foldje feine

53efo(bung ober (Sntfdjäbiguug bejiefjen." ^lagegelber finb eine (£nt=

fd)äbigung; alfo mürbe allerbingg bie ?Jfnnaf)me biefe§ SnitiatiuantragC^

feiteng ber üerbünbeten 9?egierungen eine S5erfaffung§änberung bebeuten.

(®ef)r rid)tig! red)t§.)

Tia id] nun einmal ha^^ SBort ergriffen ^abc, mödjtc idj boc^ auc^

bem §errn Slbgeorbneten ßenjmann bemerfen, bafe, mcnn hk oerbünbeten

9?egierungen fid) bei 93eratungen oon Snitiatiuanträgen be^ä 9ieid)§tagö

nid)t oertreten laffen, barin nid)t im entfernteften irgenb eine Unt)öflid)feit

liegt, mie fid) ber ^^err 5(bgeorbnete au^gebrüdt ()at. 3dj glaube, ha^

mir in meinem ^erfeljr mit biefem f)o()en §aufe 9J?ange( an ^öffic^feit

nid)t öorgeroorfen merben fann. Hber e§ mürbe praftifc^ in ben meiften

^-äüen eine folc^e 53eteiliguug uid)t oon fo großer 33cbeutung fein; fic

mürbe feinen befonberen 9hi^en Ijaben, meit bie ^'ommiffarc l)ier ja bodj

feine irgenbmie binbenbe ©rflärnng abgeben fönnen

('Set)r rid)tig! red)t§),

bet)or fic^ bie üerbünbeten 9^egiernngen fd)tüffig gemad)t f)aben — unb

biefe bebürfen oft längerer ßcit unb langmieriger ©rl)ebungen, et)e fie fid)

über einen folc^en Snitiatinantrag fdjiüffig machen fönnen.

(^uvufe unb ^emegung.)

7) ?t. a. O. @. 3.571.
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^d) möd^te aber borf) borouf f)tntt}eifen, ba^ bie 35eratung ber

Snitiatiüanträge jet)r oft bcn Qmd üerfolgt, eine Anregung §u fein für

ein Iegt§Iatorifc^e§ 3Sorget)en ber üerbünbeten Üiegieriingen, unb bafe go^I^

reic£)e ©efe^eSüorlagen ber üerbünbeten Üiegicrungen an ben 9^eirf)§tag auö

fotd)en Snittatioantrögen biefeö ^ot)en .$)anfe§ t)erüorgegangen finb.

59. iFe|lmttl)l bes Deutl'djen i'ttnbtnirtfdioftBrttteB.

9tm 7. gebruar 1902.

%uä) in biefem 3af)re folgte ber diddy^tan^ltr ber Sinlabung beö 3)eut[^en

Sanbtt)irtfd)aftsratef- jum 5"efti"if)I- ^^^i S^tfc^ I)telt er fotgenbe 9?ebe»):

(S§ gereid^t mir §ur lebt)aften 33efriebigung , meine ^erren, ha'^ id)

mieberum bie ^reube nnb (£t)re ^ab^, an bem ^efte be§ S)eutfc£)en Sonb=

irtrtfc^oftSratS teil5nnel)men, unb icf) banfe Sl)nen {)er5li(i)ft toie für S^ve

liebengmürbige ©inlabung, fo für hk eben get)örte freunblirf)e Segrü^ung

in St)rer 9J?itte.

@§ ift gerabe ein Saf)r f)er, feit ict) in biefem St)rem Greife gefagt

f)abe, bo§ ha§> Sntereffe unb hk ©orge für t)k Sanbnjirt|(i)aft mir nirf)t

nur eine ^flid)t meinet 3lmte§ fei, fonbern ha'^ id) aurf) mit bem ^ergen

für hk ßanbmirtfc^aft eintrete. 1)afe id) ha§> bamatS fagte, ift mir ja

t)ier unb ba üerübelt morben

(§eiterfeit),

ha^i f)at midj aber nid^t im minbeften irre gemattet. 1)aJ3 id) ben SBert ber

Sanbttjirtfdjaft §u mürbigen mei§, baran mirb man fid) gemöt)nen muffen

(33raöo !),

unb id) füge t)in§u, ein 9?eid)gfan§Ier, ber für ein fo gemic^tigeS ®emerbe,

mie e§ bie Sanbn^irtfdiaft ift, für ein ©emerbe, ha§> für bie ©truftur be§

Sf^eidieä oon fo eminenter 33ebeutung ift, fein §er§ t)ätte, boö märe ein

feltfamer ^aug

(§eiter!eit),

ber tüürbc mo^l balb iopfüber get)en.

9}?an t)at auc^ üerfud)t, in luirtfc^aftlidjen S)ingen einen ©egenfa^

5U fonftruieren gmifc^en ©einer 9)2ajeftüt bem Ä'aifer unb mir. 3Son

einem foId)en ©egenfat^ ift natürlid) gar feine Siebe.

(Sebf)afte§ 95rat)o.)

1) yiadi ber „9?orbb. Slüg. 3tg." nom 9. J-ebvunr 1902.
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S)a§ fönncii Sie fcf)on barQU§ entiiet)men, ha'j^ td) al§ Sietc^^fanjler \)ov

S^nen ftef)c. (£in 9^eic£)§fan5ler , ber [icf) in einer fo lüicitigcn 9}?ateric

im ®egenfal3 befänbe ^n ©einer SOkjeftät bem ^aifer, haS) ginge bod)

über bie §ntjcf)nnr

(§eiterfeit),

ha§> f)Q(ten ja jelbft biejenigen nid)! für möglid), bie fotdjc 90?ärd)en

Derbreiten. ®ic 3Bn[)rI)eit i[t, ha^ iä), inbem id) bie Snter*

effen ber Sanbttjirtf djaf t ju förbern trachte, hic SBünfi^e

u n b *?( b ) i d} t e n u n f e r e § ^' q i f e r § a u ö f ü (3 r e

(93raDo !),

ber feljr luot)! iüei§, lua§ er an ber ßanbunrtfdjaft l)Qt, nnb iua§ bie

l^anbiuirtfdjaft in unrtfd)aft(id)er, militärifdjcr unb fo^ialpolitildjcr §in[ic^t

bebeutet, auf beffen Siebe unb fadjüerftönbige gürjorge bie Sanbluirtfdjaft

immer inirb redjuen fönnen.

(33rQöo!)

Unfer Äoifer t)at nie ctiuaö anbereS im 5(uge atö ha?» ©efamtmot)! be§

SanbeS, unb n^eil er nur ba§ im 5(uge l)at, i[t er burcf)au§ einüerftanben

mit einer nationalen 2Öirtid)aft§poIitif, W Sebem ba§ ©eine gibt, Suum

cuique, b. f). jebem (SrraerbSj'taubc
,
jumal menn er 9^ot leibet, fo öiel,

alö fid) it)m gumenben lä^t, o^ne ben übrigen Xeil ber S3eööl!erung in

unbilliger 3Setfe ^u fd]äbigen.

9hin mei§ ic^ ja fet)r moljt, baf? t^i in ber 'ißoliti! mit bem guten

^er^en allein nid)t getan ift. ?lber bie oerbünbeten Ü^egierungen ftnb

mit ber 'Jarifoorlage ben 3Sünfd)en ber Sanbmirtfdjaft tüeit entgegen*

gefommen; fie l)aben getan, ma§ für [ie möglid) mar, um ein neue§

3ollgefcl^ mit feljr mefentlid)en ^isorteilen für bie Sanbmirtfdjaft juftanbe-

anbringen, unb mit aüer Offenl)eit mill id) e§ au§fpred)en : menn tk öer*

bünbeten 9iegierungen ber Sanbmirtfd)aft Ijelfen füllen, fo muffen fie aud)

Don ben ^reunben ber Sanbmirtfc^aft unterftül^t merben. ®urd} nidjtä'

merben bie bered)tigten 93eftrebuugen ber £anbmirtfd)aft met)r gefä^rbet

unb gefdjäbigt al§ burd) llcbertrcibungen unb (Sinfeitigfeiten. ©ie öer=

bünbeten 9^egierungen finb barüber einig, ha'^ bie Don il)nen üorgefc^lagenen

©etreibejöüe bie ©ren5e be^eidjuen , bi^' gu meldjer jene ßöik erl)öl)t

merben fönnen, oljne einerfeitö ber ganjen übrigen 33eoöl!erung läftig ^u

faüen, unb ot)ne anbererfeit^J ben 5tbfd)lu^ Don §anbel§oerträgen in ^rage

§u ftellen, mie fie 2anbroirtfd)aft, Snbuftrie unb §anbcl braudjen, bie

olle brei mit feften SSer^ältniffen redjuen muffen unb alle ha§^ 33ebürfniö

nod) rut)igen unb gleidjmäßigen 3i^ftänbcn ^aben. 3lud) ift eö feljr

§meifel^aft, ob eine meitere (£rljöl)ung ber ©etreibe^ölle über W @ä|e
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be§ ©ntlüurfS l)inQU§ für bte ßanbluirtfdjaft auf bie Malier Don i^orteil

fein tüürbe, beim fie fönnte eine 9ieaftion ^eroorrufen, unter beren (Sinflu^

and) ber legitime ßoüfdjuti ber £anbn)irtfct)aft fallen iDÜrbe.

9J?eine §erren, für benjenigen, ber nict)t bie Verantwortung für hci^f

(SJange trägt, i[t eö Ieirf)t unb bequem, ben ftarfen 9}?ann gu fpielen mit

ber ^arole: 5tlle§ ober nidjt»!

(@et)r ridjtig!)

Stber ber leitenbe Staatsmann mu^ [i(^ gegem-oärtig l)altcn, bafe luir

nid^t in einem ifolierten, and) nid)t in einem rein agrarifd)en ©taate leben,

unb bafe bie ®inge im Scben t)änfig unb fogar meiftenä nid)t fo ober

fo, fonbern fo unb fo finb. ®a^ id) an biefe alte 2Öat)ri)eit erinnere

unb fie jenem rabifalen aut—aut entgegenfteüe, ba§ bie golbene 9)?ittel=

ftrafee üerfc^mät)t, mag nid)t auf allgemeine 3u[iin^n^""9 ö"^ 3t)ren

9f?eit)en ju red}nen t)aben. ?lbcr id) I3ert)ei)(e and) nic^t, ha^ mid) bei ber

freimütigen Darlegung beö (Stanbpun!tä ber üerbünbcten 9iegierungen bie

6^offnung leitet, ^u üer^inbern, "Oa^ üon ben 95ertretern unb ^reunben ber

Iänblid)en Sntereffen ha§i Seffere jum geinb beö ®uten gemacht, b. 1). ha^ bie

3Serabfd)iebung ber Starifoorlage burc^ unannel)mbare ?!J?et)rforbernngen,

luie bie auf Vermel)rung unb (£rt)i3()ung ber 3)?inimal5i3(te, oereitelt merbe.

^l§> e§ fid) 1867 um ben 5lbfd)luB be§ öfterreid)ifc^^ungarifc^en

5luggteic^§ t)anbelte, änderte gegenüber cjjeffioen 3lnfprüd)en feiner Sanb§=

leute ber bamalige ungarifd)e 9}?inifterpräftbent ®raf Suüuä ?(nbrafftj,

ba§ 95oot mit ben ungarif^en ^^orberungen fei fo überlaftet, ha^ jebe

Un^e met)r, ob (^olb ober S)red, baSfelbe jum (Sinfen bringen irürbe.

3d) fage Sf)nen a(§ e[)rlid)er ©teuermann: ha^i ©d)iff ber Xarif =

üorlage fann fid) iuot)( über SBaffer t)alten, aber bei nod)

fd)roerererSabung merben bieSBeüen am Snbe rao^I nid)t

ben (Sd)iffer, geiTjife aber ben ^ai)n üerfd)Iingen.

SJ^eine §erren, freifinnige S3lättcr t)aben e§ mit mir umgefetjrt ge*

mac^t, mie in ber ^abel oom SBanberer, bem nii^t ber 3Sinb, fonbern

bie ©onne ben 9J?antel abgcmann. Sn ber Hoffnung auf (Srfütinng it)rer

antiagrarifd)en Slenbeuäen t)aben fie mid) früt)cr mit ber (Sonne itjreS

3Bol)IiüoIIen§ befd)icnen, je^t madjen fie 3Binb.

(§eiterfeit.)

5tber ben 9J?anteI gebe id) nic^t l)er, mag ber SBinb blafen, mie er mü.

58ermutlid) n)irb man üon biefer ©eite ben 3SorU)urf miebertjolen, marum

id) nid)t früt)er fc^on erüärt ^ätte, tuaö lürjlid) in ber „^JJorbbeutfd^en

^tügemeinen ^^'t^nQ" 5" f^f^" ftanb, unb \m§> id) t)ier foeben über bie

©efäljrbung ber ßoHtariftiortage burc^ übertriebene ^orberungen au§=
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äufü()ren mir erlaubte. So, felbftDerftänblid) mar unb i)'t meine 5(ufgabe

bod), bte 'Jarifuorlage in bcr nad) langmierigen nnb fd)UneriQen S3e'

ratnngen mit SJtiUje crrcid)tcn 5(bmcffnng im 9fieid]§tat3 gn nertreten ; unb

glaubt man benn, baB, abgefeljen uon bcm uon mir felbft ©efagten, bie

ernften 9[Ra()nungen , bie anfeer üon ben 33eüoümäd)tigteu fübbeutfd)er

33unbe§ftaaten , üon bem ©taat^äjefretär beö Innern unb einer 9iei^e

)jreuJ3iid)er ä)?inifter an bie 58ertreter ber Sanbmirtfdjaft gerichtet morben

fiub, nid^t auf öößiger Uebercinftimmung mit bem S^eidjSfangler unb

ä)?inifterpräfibenten berut)en? @o menig id) mid) je t) int er bie

ÄH'one jurüdge^ogen l)ahQ ober 5urüd5iet)en roerbe, U>

menig beule id) baran, meine 9J?it arbeit er unb Äo liegen

bem geuer au 515 uferen unb mid) jetber l) int er ber gront

§u t)alteu.

(Sebt)afteä 93raOD.)

Unb beStjalb öerfidjere ic^ Stjnen, ha^ id) at§ mat)rer ^reunb ber Sanb=

mirtfd)aft üon ganzem ^ergen münf(^e, e§ möge ber ^ag uic^t fommen,

an bem e§ fid) ()erauö[tet(t, bafe hk eifrigen 33emid)ungen ber üerbüubeten

üxegiernngen unb meine eifrigen unb reblic^en 33emül)nngcn für bie Sanb*

mirtfd)aft am 9}?ange( fingen 9i)Mf3l)alteu§ unb entfdiloffener unb einiger

Unterftiitjung ber üiegierung gefdjeitert feien.

SOZeine §erren, tjelfen ©ie, ba§ e§ bal)iu nid}t fomme, mirfen ®ie

für eine gefdjloffene ©d)lad)torbnung auf bem 33oben ber "JarifDorlage.

®a§ ift mein 9iat, baö tft mein aufrichtiger SBunfd), unb fo trinfe id)

auf ha^ 3001)1 beö beutfd)en £anbmirtfd)aft unb il)rer ^i^ertretung

!

S)er 9fJeid)§fanäler fd)lo§ mit einem §od) auf ben Sanbmirtfd)aft§rat

unb mit bem SBunfcbe be^ä S31ül)en§ unb ©ebei^enS ber beutfd)en Sanb=

mirtfc^aft.

60. Cnglifd) - jopanil'dieB Abkommen. — €rpebitionskorpB in

Cl)intt. — Hdfe hs |)nn^en |cinnd) nad) luterika. —
;A|ironomifcl)e Jnflrumentc aus Jleking.

©i^ung be§ ff{eid)§tageö Dom 3. Wdx^ 1902.

^n ber jiceiten SSeratimg be§ 9xeicf)§f)aii§öaIt'3etQt§ für bay 9ied)mmg§}al)r 1902

ftanb ber ©tat ber Sjpebition nacf) Dftafien auf ber SageSorbnung. ^Ifle brei Stebner,

n)e(d)e nad) bem 33erid)terftatter jum SSorte famen, bie ^3(bgeorbneten Dr. ^^i^eifierr

öon ^ertling, 9lic^ter unb Dr. §affe, verbreiteten fic^ über ba^ am 30. ,3anuor ab=
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gefc^loffene englifd)=japantfcf)e 2l6!ommen •). 9(6georbneter x^xtil^txx von §ertlmg meinte,

balß e§ „unfere beutfd)en ^i^t^'-'ßfl^» burcl)au?' unberül)rt laffe" ; ber ?l6g. 9tid)tev

l'timmte bem bei: „^rf) bin ber SKeinung, ha\] mir ibn burd)au§ nic^t mit ungünstigen

fingen anäufe[)en braucf)en. (£« ift baburd) bie '?tufred)ter{)a(tnng be§ status quu in

Oftafien meine^S (£rad)ten« nur nerftärft." '3Iud) ber ?[bg. Dr. ^affe glaubte, „ha'^ wir

feine SSeranlaffung ^aben, biefe§ englifc^=ja)3anifd)e 9lbfommen ungünftig ju beurteilen":

9tne brei JRebner iprad)en aber mit ber ©infdjränfung, „fomeit man au§ ben Seitrmgen

barüber unterrid)tet ift". llnb tüenn ber 9t6g. Dr. .S^affe ge()offt t)atte, „ba^ ^^^ ^^^^^

9teid)§fan,^Ier ,^ur ^-8eipred)ung be§ engüid) = japanifd)en ^Hbfommenc- bav 2i?ort nehmen

werbe", jo [al) er biefe Grwartung nunmebr erfütit.

9}?etne §erren, üon brei Seiten ift ha§> 9(6fommen 6ejprocf)en lüorben,

tüeldjeS am 30. Januar ,^li)iic^en ©ngtanb unb Sapan abgefct)toffen iüorben

ift. Sn ber §a(tinu3 unb ©tediing ber beutfdjen ^DÜtif — bae ift io=

eben mit 9ied)t glcid)nuifeig nou allen Seiten l)erODrget)Dben luorben —
luirb burc^ biefec^ 'ülbtomnien nidjtS geänbert. 33eber in (5f)ina nocf) in

1) ''){m 30. Januar »üurbe in S^onbon won bem cngüfd)en 8taatÄfefretär be§

Steußern 9J?arquis of Sanbsboinne unb bem bortigeu japanifdjen ©ejonbten S&axon

!Qatja\ijx folgenber SSertrag unterseidmet

:

„33eibe Regierungen finb non bem 9Sunfd)e befeelt, ben status quo unb

ben aügemeinen g-rieben im fernen Often, wie aud) bie Unabbängigfeit unb ^n=

tegrität ßbinoö imb .^orea? aufredet ,^u erbalten, unb finb über fo(genbe§ über=

eingenommen : 1. ^Ufaferegeln ,^u treffen, um ibre ^ntereffen ,^u inabren, roenn

biefe burd) ein aggreffioeS SSorge^en irgenb einer anbem Wad)t ober burd) Un=

ruben in ^Ijim ober .ß'orea bebrobt finb, unb fid) baburd) für einen ber beiben

oertragfdiliefjenben Jede bie 9totwenbigteit ergibt, jum Sd)u^e i^rer @taat§=

angebörigen .yi interoenieren. — 2. Söenn einer ber beiben 93ertragfd)tiefeenben

in einen ^rieg mit einer anbern ^ad)t oernjidelt werben fodte, luirb ber anbere

Seit ftrenge ^Neutralität beraabren unb ftc^ bemüben, ju »erbinbern, bojj anbere

Wddjtt ficb an ben g-eiubfeligfeiten gegen feinen SSerbünbeten beteiligen. —
3. SBenn irgenb eine 9JZad}t fid) ben 3-einbfeligteiten gegen biefen SSerbünbeten

anfdiließt, mirb bie anbere Sßaxiii ibr ,^u .s;-)ülfe eilen, ben ftrieg mit ibr gemeinfom

fübren unb in uied)felfeitigem (finoernebmen g-rieben fd)IieHen. — 4. S)ie uer=

tragfd)liefeenben Parteien finb übereingefommen , ha'\i feine üon beiben, obne bie

anbere p befragen, fid) auf feparate '!)(bmad)ungen mit einer anbern 9Jfad)t jum

©cbaben ber oben be,^eid)neten ^ntereffen einlaffen wirb. — 5. 3Benn immer bie

oben enoäbnten ^ntereffen gefäbrbet finb, werben bie beiben 9xegierungen einanber

in umfaffenber unb rüdbaltlofer SBeife Slfittcilungen mad)en. — 6. 3)iefeö ^:>lb=

fommen tritt fofort in 5haft unb bleibt fünf ^abre in ©eltung ; ift inbeffen einer

ber beiben SSerbünbeten in einen ^rieg üerwidelt, wenn ber geitpunft be§ er=

löfc^ens be5 ^tbfommen§ r)eranfommt, fo foü biefeä in ©eltimg bleiben, bi§

grieben gefd)toffen ift."

2) ©ten. S^er. b. 3J.=2., 10. Seg.^^er., E. Seffion, 1.36. @i|ung, ©. 4527 ff.
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^orea Verfolgen tüir irgenbiücIcEje territoriale ^ft'ede. 2®ir t)Q6en in Oft=

aficn (ebigtid) bQ§ Sntere[fe, in möglic^ft gefiederter 3Seife unferen §anbe(

5U entroicEetn. dagegen ^nben tuir gar fein Sntereffe baran, un§ in

©treitigfeiten unb kämpfe um bie politifdje ^crrfc^aft über W ©ebiete

nörblid) unb öftlid) be§ ©olfö t»on ^etfd)i(i t)inein5iet)en ^u laffen. 3Senn

wir ba^ täten, fo lüiirben tüir un§ in 3Biberfprud) fe^eu mit benjenigen

(ä^runbfci^en f)in[id)tlid) unferer (Et)inapoIitif unb für unfer SSert)atten in

Dftafien, roeldje id) mieberljolt uor biejem t)oljen §aufe bargelegt f)a6e,

unb raeldje ja aud^ tjente im großen unb gongen bie 3u[tin^in"n9 ^^^

Ferren iBorrebner gefunben t)aben.

U ufere Snte reffen in Dftafien finb, abgefe^en üon

bem ©c^u^e ber in 6f)ina tätigen 9}?iffionen — biefen (Sd)u^

betradjten toir nad) lüie üor alö eine @t)renpf(id)t — , au§fc!^Iie^Iic§

ip i r t f d) a f 1 1 i d) e r 9( a t u r. ®a§ englifd)'japanifd)e 5lbfommen, tt)e(d)e§,

foiueit luir feinen Snt)alt fenncu, fid) nur bie ©rtjattnug be§ status quo

in Dftafien jur 5(ufgabe ftcllt, fd)äbigt fomit bie beutfdjen Sntereffen in

Dftafien, luie fie in^Sbefonbere ber *^err Stbgeorbnete ?5^'cil)err uon §ert(ing

in burd)au§ treffenber 2Beife befiniert t)at, in feiner 3Bcife uwb in feinem

^unft. ®ie in biefem ^(bfommeu §u gunften ber ©elbftänbigfeit unb ber

Integrität beö d)iuefifd)eu 9ieid)§ entt)altenen geftfe^ungen berüt)ren uu§

nid)t. S)e§[)alb ()aben luir, al§ unö nad) bem 5lbfc^(uf5 be§ 3(bfommen§

Kenntnis uon feinem Snljalt gegeben n^urbe, enuibert, bafe burd) biefeä

5(bfommen ha§: beutfd)=englifd)e 5(bfommen üom 16. Dftober 1900 nid)t

berüt)rt, unb folglid) beutfd)e Sntereffen nid]t tangiert luürben. "Sie

gmifdjen ©eutfc^tanb unb (guglanb am 16. Dftober 1900 abgefdjioffene

Uebereinfunft 3), lueldje bem bcutfdjcu §anbel unb ber beutfd)en @d)iffaf)rt

uamentlid) ben freien BuQ'i^Ö ä""^ ®ebiete be§ SangtfeftromeS ftdjert,

unfere tuirtfd)aftlid)e ®(eic^bered)tiguug im ^ale be§ Sangtfe unb an ben

Ä'üften beö d)inefifd]en 'iRdd)§> burc^ ben ©runbfa^ ber offenen ^ür gur

©eltung bringt, bleibt unoeränbert in ÄYaft, ebenfo U)ie bie feinergeit

§tt)ifd)eu bem 2)eutfd)cu 9fieid) unb anberen SOKiditen au§getaufc^ten @r=

flärungen, burd) raeldje ha§i ^^ringip ber offenen ^ür für ßljina onerfaunt

lüirb, nac^ mie uor ©citung betjalten.

33ei bem 91nta^ mu^ ifi) aber hod) ha§> golgeube fagen. ©nglifc^e

3eitungen ^aben fid) in ben letzten Xagen au§ ^efing telegrapl)ieren

(äffen — id) \)ahc t)ier einen ßeitnng§au§fd)nitt oor mir liegen mit einem

foldjen 2;elegramm ber „SfimeS" — , id) fage alfo: englifd)e ß^itungen

3) ^ßgl. oben ©. 133.
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t)a6en fid) auö ^efing telegrapf)ieren laffen, bofe wir auf Soften niiberer

Sänber SDionopoIe unb 5(uöfditie^itng§rerf)te in @d)Qntung onftrebten. ^cf)

inöd)te feinen ^(ugenblic! gögern, btejcr ©nte fo rafd) aU möglid) ben

§al§ um§ubre^en.

(^eiterfeit.)

^eutfd^Ianb Derlangt auci} in @d)antnng nur bie offene

Xür, ha^' Reifet biefelbe ^rcil)cit tuirtfdjaftlic^er 33etätigung, luie lüir

fie audi anberen (Staaten in tSdjontung unb in allen übrigen Xeilcn beö

c^inefif^en 9ieid)§ nid)t beftreiten. !föenn luir in @d)antung für beutfd)e

Unternel)nier öon ber d)inefiid)en 9iegierung einige fon!rete (Sifenbafjn- unb

S3ergbanfon5cf[ionen erworben Ijabcn — bae ift übrigenö fd^on oor brei

bi§ öier Sat)ren gefd)e()en, in ben SaJ)ren 1898 unb 1899; e^ ift feine

S^^ebe bauon, bafe bies je^t gefc^ät)e ober gefdjel^en follte — , fo f)aben

ttjir bamit nur ba^felbe getan, waö aud) anbere 9iegicrungen für i^re

©taat<§angel)örigen in anberen Xeden be§ d)inefifd)en 9feic^§ getan f)aben,

unb jiüar gum Xeil in weit größerem Umfange unb in größerem

9}?a^ftabe a(§ wir. 5([fo uon beutfdjen 5luöfd)licfeungöred)ten in ©d^an*

tung ift feine 9iebe. 3Bir wollen in (Sfjina gar feine (Sjtra*

w u r ft

(^eiterfeit)

;

wir er lau gen aber bie gleidje Station wie bie anberen.

Sd) mödjte nod) einö erwät)nen f)infid)tlid) be§ englifc^ - japanifdien

SIbfommenS. Sc^ bin neuerbingö in ber auö{änbifd)en treffe t)ier unb

ha ber 33ermutung begegnet, ha'^ ®eutfd)lanb mitgewirft t)ätte hzi beu

^erljanblungen , weld)e ^um 3lbfd)(u§ beci eng(ifd) = iapanifd)en 93ünbni§'

öertrage» geführt t)aben. SSon einer foldjeu SDJitwirfung

beutf d)erfeit§ bei ben englif d) = japanif d)en 3Sert)anb(ungen

ift mir nid)t§ befannt. 9iid)tig ift nur, ba^ fowoljt bie eug(ifd)e

wie aud) bie japanifc^e 9?egierung un§ 5lenntnie gegeben i^at Don bem

Snf)alt be§ 5(bfommeng nod) feinem '^^Ibfc^ In fe.
®a§ war ein 33cweiö

be§ 5ßertrauen§, weld)e§ bie beutfd)e (£l)inapo(itif banf il)rer burd)auö

frieblid)en Qkk unb 3Bege ben übrigen ä)(üd)ten einfloßt, unb beöf)alb

f)aben wir für biefe SQcitteilung auf ha§^ t)öflid)fte gebanft. Sc^ fonftatierc

aber, ha^ wir ^war üor ber "-^ublifation be§ engtifc^=iapanifd)en ?(b=

fommeuö, bie, wenn id) nid)t irre, am 11. gebruar ftattgefunben t)at, aber

nid)t üor feiner Unteräeid)nuug am 30. Januar Äeuntniö üon bem Sn-

i)alt be§ 5(bfommenö geljobt f)aben. 9}?it anberen SBorten, wir Ijaben

bie®eburtöan§eige be§ 5(bfommenö erf)alten unbfogleici^

erf)olten, aber wir i)aht^i\ nid)t bti bem Stbfommen ^ote
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geftanbcn, unb mit ber ^^aterf djaft f)Qtten luir erft rec§t

nid)t§ gu tun.

(^eiterfelt.)

S)a§ jage id), meine .^erren, o^ne jebe Xenbeiiä, sine ira et studio, beim

id) bin meit entfernt, bie Sebeutung be§ engti)d)'iapQniid)en 5Ibfommen§

5u öeifennen. (£ö t[t ha§i erftc äWit, ha'^ ein afiatifc^e» ^i^olf, ein Ijody-

begabtes afiatifdje'o ^olf, tjollfonimen gleid)bered)tigt in enge iserbinbnng

tritt mit einer enrupäifc^en Ö5rüJ3mad}t, unb bentlid) tritt bod) aud] bei

biefem 5(nla§ gu tage, ha^ unfere Qdt im ^^ictjc« '^^^ Söeltpolitif ftet)t,

jener SSeltpoIitif, üon melct)er ber i^err ^Ibgeorbnete 9iid)ter meinte, bafe

fie fein 9iüüum entf)ielte.

(5)eti)i§, meine §erren, l)at ha§> fdjorfe 5(uge, ba§ ©e^erauge beö

i^ür[ten 33i§mard aud) bie 3BeItpoIitif liorau§ge)e[)en, er t)at ber 2BeIt=

politif hk SSege geebnet unb [ie eingeleitet, ^olitifd) ftet)en mir in biefer

mie in jeber anberen ^e^ieljung — hai-' [)ab^ id) jdjon einmal an einer

anberen ©tefle gefagt — auf feinen @d)ultern. *) 5(ber id) gtaube, ha^

bie Greife, metdje bie Söeltpolitif bieefeitS unb jenfeitS be§ 9Be(tmeer§

tx>äl)renb be§ legten ^ejenniumS gebogen tjat, ha^ bie bod) in ben ac^tjiger

unb ueungiger 3öf)i"en be§ üorigen 3ai)rl)»nbert!o fanm irgeub jemaub für

möglid) ge[)alten traben mürbe, ba§ hk Q3ert)ättniffe in biejer i^inftd)t

t)eute üielfad) mefentlid) anberö liegen al§ früf)er.

^on brei Seiten ift ber begriff „SSeltpoIitif" befiniert morben.

9J?eine ^(uffaffung ber Söeltpolitif ^ält ungefähr bie 9J?itte gtüifc^en ber

2)efinition be§ §errn ^Ibgeorbneten 9?ic^ter unb berjenigen be§ §errn

^Ibgeorbneten Dr. i^affe.

(§eiterfeit.)

SBenn @ie unter SBeltpoIiti! — ba§ tut ja biSmeilen ber §err 2lb=

georbnete 9?id)ter — biegen benj Derftet)en, ben§an§ in allen

©äffen §u fpielen, hit Ringer in jebe dii^t gu fteden, fic^

ä la ^t)aeton tn§ S3Iaue §n öerlieren, fo bin td) nic^t nur

fein 5(n ganger, fonbern td) bin — baö \)abt id) tatfäd)Iid) ge-

nügenb bemiefen — ber alleren tf c!^iebenfte ®egn er einer foId)en

SSeltpüütif. 3Benn ©ie aber, mie ha^ foeben ber i^err ^tb-

georbnete Dr. ^reif)err t)on ^ertling au§gefüt)rt t)at, unter 3BeItpotitif

bie(£infid)tüerftel)en,ba^®eutf(^Ianb burd) bie@ntmide=
I u u g ber ^ e r I) ä 1 1 n i f f

e g r o fe
e unb immer größer m e r b e n b e

4) ?(m 16. Sunt 1901 in ber f^eftrebe bei ber entpöung be§ S3i§marcf=5ßationaf=

benftnalS in SSerlin; »gl. oben ©. 224.
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iiberfeeif (f)e ^utcrefjen erluorben I)at, unb ba§ e§ unfere

^ftic^t i'it, biefe Snterejfen §u f(i)ü^en; bte ©rfenntnil.

ba^ lüir nic^t me^r Sntereffen l)a6en nur um unferen

D f e n 1^ e r u m unb t n b e r 9Z ä f) e u n f e r e § ^ i r d) t u r m § , ) o n b e r n

überall ha, raot)tn beutfd^er ©eirerbefteife unb §anbel§ =

geift gebrungen jinb, bann bin id), bann finb bie üer-

bünbeten 9?egierungcn 9(nl)änger jener 9Se(tpo(itif, bie

baöon au§get)t, ha^ luir Sntereffen Ijaben in allen SBelt*

teilen unb biefe ^ntereffen inner()alb ber ©renken be§

DJ? ö glichen unb 95er nun fügen pflegen muffen.

dlun ift tüeiter bie ^-rage aufgeftiorfen morben, ob unb in ttjeldjem

Xempo bie S5efa^ung§brigabe in 6I)ina üerminbert lüer-

ben !önne. ^a mö(i)te idt) ^unärfift barauf ^imreifen, ba§ bie ©ttirfe

unferer 33efal^ung§brigabe abt)ängt üon ber internationalen 35erftänbigung

gmifc^en ben in 6()ina engagierten ®ro§mäd)ten. ^^^ifct)^" ^i^l^" 9}?äc^ten

irirb gegentt)ärtig oert)anbeIt über bie §erabfe^ung ber 93efa|ungö5iffer

Don ^ientfin. S)aö t)ängt, tine fc^on Don bem §errn 9?eferenten t)eroor-

get)oben morben ift, jufammen mit ber ^^-rage ber 5luflöfung ber in

Sientfin beftel3enben internationalen proüiforifd)en 9fJegierung. lieber biefe

^rage fdjmeben, mie gefagt, biplomatifdje 93ert)anblungen , meldte il)rem

?(bfd)tuf] entgegen5uget)en fd)einen. 3®aö Sentfd)lanb angebt, fo ^aben

U)ir feine poIitifd)en ^ebenfen, meber megen ber ^(uflöfung ber pro*

Diforifd)en 9?egierung in Xientfin, nod) gegen bie 9?üdgabe oon 2:ientfin

an bie djinefifi^en 93ef)örben. 33ei ber ganjen ?(ngetegent)eit t)at ®eutfc§=

lanb nur haS' ^ntereffe ber gefid)erten 2Beiterfüt)rung ber üon ber pro*

t)iforifd)en 9^egiernng in ^ientfin mit (Energie unb aud) bereite mit

fid)tlid)em ©rfolge in Eingriff genommenen 9?egulierung beö $eif)oftuffe§.

^er freie SSafferiDeg jinifc^en ber 9D?ünbung bc§ ^eit)oftrome§ unb

^ientfin liegt einerfeitö im Sntereffe unfere^S in ^ientfin etablierten §anbel§

unb anbererfeitS in bemjenigen ber Dffent)altung ber ^erbinbung jmifdjen

ber 5iüfte, 5mifd)en Xientftn unb ben ®efanbtfd)aft§mad)en in geling. Unb

betälialb Ijoffen mir, ha^ ey gelingen mirb, üon ber d)inefifd)en Regierung

au§reid}enbe Garantien für bie 3Beiterfüt)rung jener '>peit)oregulierung burc^

bie d)inefifd)en 33el)örben gu erlangen. Sm übrigen, meine §erren, merben

mir bie 93cfa^ung§brigabe in St)ina bort nic^t einen Za^ länger laffen,

al§ hk§> politifd) geboten ift. 3lud} bie üerbünbeten 9iegierungen finb

öon bem Sßunfdje erfüllt, bie ginanjlraft be§ 9?ei(^e§ 5U fdjonen, unb

fie l)aben genügenb beroiefcn, bafe mir un§ in ßljina nur fomeit engagieren

mollen, alö bie§ mit ben realen beutfi^en Sntereffen üerträgtid) ift. Slber
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irir bitten, unö hk Tlxttd ju t3cn)ä()ren, um bic Hon un§ in Gf)inn ev=

njorbene rairtjdjaftlic^e iinb politifc^e ^^ofition and) ii)eiter 511 bel)auptcn.

S(^ borf, meine §erren, bä biefem ^Intofe baran erinnern, ha% mir

gegenüber manrf)en 3i^^it<^^" ""^ Scbenfcn ben rirf)tigen ?lugenblicf ge=

funben t)aben, um unfer (Sjpebitionöforpö in (£l)ina auf ben i.ed)ften ^eil

5u rebugieren. 23enn mir ber uor einem Sal)re in Seutfdjianb graifieren^

ben (E^inomübigfcit nad)gegeben, menn mir unfere S^ruppen Derzeitig au§

ß^ino jnrüdgcjogen Iiätten, )o mürben mir bomit nnberen nur eine uiel=

leid)t nid)t unermünfdjte @e(egenl)eit geboten tjabcn, fid) bort auf unjere

Soften beffer ju betten. 3Bir mürben burd) einen überftürjten OJüdgug

QU§ (£^ina benjenigen gemife einen großen ®efaüen ermiefen f)aben, bie

eg überftüffig finben, bafe ®eutfd)Ianb je^t audi in überfeeifdjen (fragen

ein 2Sort mitfprid)t. 33om ©tanbpuntt ber beutfdjen ©efamt- unb ber

beutfc^en ßufunftSintereffen aber märe ein folc^er Siüd^ug ein grober

5eI)Ier gemefen, bem jd)(iefelic^ auc^ ha^i Sinfen ber 5(d)tung gefolgt

märe, bereu mir jel3t un§ auc^ bei benen erfreuen, bie un^ oieüeidjt nid)t

befonberS tieben. 9Md)bem unjer (£t)inaprogramm in ailm mejentlidien

'.fünften rcalifiert morben ift, finb unfere 'Xruppen — re bene gesta, re

optime gesta — , ift ha^i ®ro§ beö 6jpebition§!orp§ unb finb unfere

@d)iffe mieber nadj ber .S^eimat jurüdgefetjrt. 33i§ auf eine 33rigabe alfo

§at ber geehrte §err 5lbgeorbnete 9fiid)ter feine ßegiouen mieber.

(.^eiterteit.)

®ie 9J?iIIionen merben aud) nod) fommen. Wldn ßiebc^en, ma^!^ miüft

bu nod) met)r?

(®rofee §eiterfeit.)

S(^ mieberf)oIe, meine i^erren, ba^ mir unfere 33efa^ung§brigabe in (£l)ina

rebugiereu ober 5urüd§iet)eu merben, fobatb hk politifd)en i8ert)ältniffc

bie§ geftatten. §eute läfet fid) nic^t mot)I überfeinen, ob im fommenben

(£tat§ja{)re ein ^eil ber 55efa^ungöbrigobe entbebrlid) fein mirb. "Siurd)

eine bubgetmäßige ^Verringerung ber Q3efat^ung§5iffer beö (£j;pebition§forp^->

in (St)ina mürbe unfere ^ofition in 6t)ina in unermünfd)ter Söeife ge=

fd)mäd)t merben.

3d) mufe aud) barauf aufmerffam machen, bafe mau bei einem ^Ver-

gleid^ ^mifcben ben üou ben Derfd)iebeuen 9J?äd)ten in (ibina gurüdgelaffenen

'3)etad^ement§ bod) nic^t oergeffen barf — ha§> ift in ber S!ommiffion

t)eroorge^oben morben, id) glaube, ha§> in ben 3eitungen gelefen ju baben —

,

tia^ man ni^t üergeffen barf, baf^ bie ©nglänber einen in ber 9?ät)e

oon ß^ina gelegenen ©tü^punft in ^nbien unb in §ongfong befi^en, bic

^ranjofen in Xonfin, bie Ü^uffen in if)ren ©renjprotiin^en, bie Japaner
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in if)rer ^eimat, luäljreiib lüir für imfere 6()tnapoIiti! einen foI(f)en nä^er

gelegenen ©tüt^pnntt nid}t l)ahm. 2Kir muffen in (Sf)ina fo ftarf fein,

ba^ haS', raa§ burcf) bog einträchtige ßnfi^^^tt^c'i^i^'f*^" QÜer 5[y('äd)te er=

reic£)t raorben ift, nii^t tt)ieber anf§ ©piel gefegt tüirb, nnb and) fo ftarf,

ba^ un§ bort niemanb an ben SBagen fät)rt.

S)t'eine .Sperren, cnblid) ift and) bie ^^^^age ber b e n t f c^ e n (SJ a r n i f o n

in © d) a n g l) a i erörtert roorben. 9^ad) ©c]^angt)ai t)a6en trir eine ©arnifon

ücriegt nad) engtifc^em SSorgange, nm an biefem n)id)tigften (^inefifd)en

^anbetöplat^ hk 33emül)nngen anberer 9}?äd)te für bie 5(ufred)tert)altnng

ber 9?nt)e unb Drbnung im Sangtfetal ^u nnterftütien im ^ntereffe ber

bortigen fremben ^anbelynieberlaffnngen unb and), nm ber guten ©e*

finnung ber in berfetben 9?ic^tnng tätigen d]inefiid)en QSigefönige einen

9iüdt)alt 5u geinäf)ren. ''Xuöbrüdlid) mi3d)te ic^ fagcn, bafe biefeö unfer

^orget)en feinertei feinblidje Spi^e trug gegen irgenbmeldje anbere 9J?ad3t,

nnb namentlid) [)at fid) feiner,^eit @ng[anb mit unferem 35orget)en burc^-

au'o einücrftanben crftärt. 2)ie guten 2öirfungen ber fremben Sefat^ungen

in @d)angt)ai für bie 9hi{3e unb Drbnung im ^nngtfctale finb unüer=

fennbar; id) glaube, baf3 btr $)err ?lbgeorbnete ^refe bie§ aud) in ber

^l'ommiffion befonber§ t)eroorgel)obcn l)at. (So mürbe gemagt fein, menn

bnrd] einen Voreiligen 9iüd5ng ber öiarnifonen in ®d)angl)ai biefe guten

SBirfungen auf§ ©piel gefegt mürben. (S§ empfiel)lt fi(^ r)ietmel)r, uufere

©aruifon üorläufig nodj in ©rt)angl)ai ju laffen, bamit ber bortige 33e=

ruljignng'S^uftaub nod) größere geftigfeit erlangt. !öon berfelbeu @r=

n)ägung merben offenbar bie anbereu 9J?ä(^te geleitet. Sdj bemerfe babei

in ^arentl)efiö , bafe bie S3el)auptung be§ ^errn 5lbgeorbueten 9?id)ter,

Sapan t)ätte feine ^Iruppen fd)on au§ "Jfdiili 5urüdge5ogcu , nic^t gan§

rid)tig ift; benu aud) in %\d)iü ijat, gau^ abgefe^eu uou ©d)angt)ai,

Sapan nad) ben juleM uu§ zugegangenen 9^ac^rid)ten nod) 1570 Wann
ftelien. 5llfo id) fage, ba^ be§l)alb, öon benfelben ^-ßert)eggrünben geleitet

mie mir, audi hie anbereu 9}Md)tc bi§ auf mcitere§ entfdjloffen finb, itjre

©arnifouen in <3d)angl)ai §u laffen. Sd) meine aber, meine §erren —
unb bamit milt id) fd)lie^en — : \va§> t)infid)tlid) ber ©id)erung il)rer

4")anbel^ointereffen beu anberen red)t ift, ha^ ift aud) nn-i in Dftafien nnb

fpe^iell in ©d)angl)ai billig.

(S3raüo! red^tö unb in ber 9}?itte.j

®ie j^orberung, ber üerbünbeten Siegierungen rourbe mit bem uou ber Äommifftou

befc^Ioffenen ^(bftrid) bewifligt.

3)e§ »Heiteren fam aud) bie 9\eife be§ ^rin,^en .§einrid) nad) 'Slmerifa

imb bie g-ortf d)affung ber aftronomif d)en ^nftrumente au§ 'ipeüng ,^ur
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©pradie. SBä()renb über bie Sleife ber ?[bg. Dr. §affe fid) fl)mpat^ifd) auSfpratf) —
„3d) flfaube, e§ ift ein öffentlidiey ©efjeimnii', ba^ biefe Steife oiif bie periönlicl)e

^nitiatiue Seiner 'DJfajeftät be« 5?aifer?' gurücf.^ufübren ift. 2i>ir fiinnen x\)m für biefe

^nitiatiue unb für bie lüeitere 3)nrd)füfirung biefe5 ^^Iane§ geniiß nur banfen, iia biefe

5Reife, luie ec- allen ?(nfdiein ()at, int tDirtIid)en beutfd)en ^ntereffe liegt. 5lber au^

\>a?- 9lu<<märtige ^?(ntt roirb gan,^ gemifj an ben 5Sorbereitungen biefer llnternebmung

beteiligt fein, unb man barf baber bac^felbe baju beglücfroünfd)en , ebenfo luie ,yt ben

öorauf'fid)tIid)en g-rüditen biefer ^Keije" — , be^eidinete ?{bg. Dr. ©rabnauer (3o,^bem.)

biefe ^(uffaffung al'o nain unb nerurteilte mit I^arten Porten „biefe %xt, jReifepoütif

äu treiben", ^lodi f^ttrfer fprod) er fid) über bie f5ortfd)affung ber alten aftronomifd^en

^nftrumente au§ ^efing au?-; er beenbete feine 3tebe: „^d) fdiliefte, inbem id) ben

9?eid)Stag erfudie, un§ nid)t fd)ulbig ju mad)en ber Seilnal^me an einer berartigen

offenbaren üijlferred^tlic^en ©efe^eäroibrigteit."

9?etrf)§!an§Ier ®raf üon SBüIoirä):

3d) mufs 5imä(^ft meinem Sebauern 3(u§brucf geben ü6er bie 5(rt

unb SBcife, lüie ber §err 53oiTebner fid) auSgefprodjen l)at über bie

3? e i
f
e b e § ^ r i n 5 e n ^ e i n r i d) n a d) 9( m e r i f n

(®et)r ridjtig! red)t§),

über bie 5Irt luib '^^i]^ beö (£mpfang§, ben 'iia^i amerifanifd)e ^^olf bem

^rinjen §einreid) bereitet t)at, unb über unfere Se5iet)ungen 5U ^3[meri!a.

2)a§ lüar um jo bebauerlidjer im §inblicf auf hk fc^öne ?Iufna^me,

meld)e ber beut|d)e ^rin§ bei bem amerifanifdien 95oIfe gefunben f)at.

(@el)r ridjtig! auf allen (Seiten beö ^auje§.)

®er §err 'i?lbgeorbnete §a[fe ^atte furg Dort)er in gan,^ jutreffenber 3Beije

t)eroorget)oben, ita^ biefe 9ieife be§ 'Springen §einrid) nad) "^^Imerifa feinen

beftimmten poIitiid)en Qm^d üerfolgte. 5) er 3^i-^cd aber, ben mir

ü e r f 1 g e n, unb ben ip i r mit g r ^ e m (£ r n ft a n ft r e b e n , i ft b i e

5t u f r e d) t e r t) a 1 1 u n g ber t r a b i t i n e ( [ e n g u t e n Ö e 5 i e t) n n g e n

jmifc^en ^.preufeen = '3)eutfd)Ianb unb Hmerifa, mie fie be =

ft e t) e n feit b e n ^ a g e n b e ^ g r B e n 5 ^" i c b r i d) u n b b e ^ g r ß e n

2öafl)ington.

((2et)r gut!)

93eibe ^^ölfer, ba§ beutfdje unb haS^ amerifanifdje 35oIf, t)aben allen

©runb, fic^ gegenfeitig gu achten
;

fie ()aben gar feinen 5tn(aB, ftc^ 5U üer=

uneinigen ober fid) 5U ftreiten ; fie I}aben alley Sntereffe baran, auf ber

©runblage üoüer ©egenfeitigfeit mit einanber in ^-rieben unb ^reunbfdjaft

(^u (eben.

(@ef)r rid)tig!)

5) 3t. a. C. ©. 4545.
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'äuä) in ber fernften 3"f"ntt fiefjt mein tliige feinen

^un!t, lt)o bie politifdjen SSege beö beutfc^en ^oIfe§ unb
be§ omerüanifc^en SSoIfeS fic^ gu burrf)!reuäen brandjten.

(33ralio!)

2)a§ {)Q6e ic^ fd^on einmal üon biefer Öanf au§gefüf)rt, ic^ glanbc, üor

brei Saf)ren «), nnb icf) ^atte bamal§ ben ©inbrucf, ba^ bie grofee 9}?et)rf)eit

bie)e§ ^ot)en §aufe§ mit meinen bamaügen X>arlegungen eintierftanben

mar. 3«^ bin überzeugt — unb ictj fage ha§^ nid)t nur für ha^^ Snianb,

Jonbern auc^ für ha§> 9(u§(anb — ic^ bin überzeugt, bafe irf) micf) in

Uebereinftimmung befinbe mit ben ?In[ic^ten ber fet)r großen 9J?et)r^eit

biefeö t)ol)en .^aufe§, menn ic^ fage, baß t>a^ beutfc^e QSoIf mit Iebt)after

Sefriebigung üerfolgt bie gaftfreie, ritterliche unb gtänjenbe 5(ufnat)me,

melcf)e ta^ amerifanifc^e ^olf bem 93ruber be§ beutfc^en Ä'aiferS bereitet.

(Sraoo !)

dlun f)at ber §err Hbgeorbnete Dr. ©rabnauer mit großem ^at^oS

bie ?t n g e I e g e n t) e i t b e r a ft r o n o m i
f c^ c n S n ft r u m e n t e bet)anbelt.

S3ei biefem 9(n(a§ trat mieber mal ^u tage, ba^ ber §err ^Ibgeorbnete

Dr. (SJrabnauer unb feine ^-reunbe roirflid) c^inefifdier ftnb al§ bie G()inefen.

(ßuruf Iinf§; fet)r ridjtig! red)t§.)

2öenn bie G^inefen fo djauöiniftifd) mären, mie ber §err ^(bgeorbnete

Dr. ©rabnauer für ß^ina diauöiniftifd) ift, fo mürben mir ben ^rieben

mit (S^ina nod) gar nic^t t)aben.

(3urnf (inf§.)

Sd) t)abt foeben ben i^errn ^bgeorbneten Dr. ©rabnauer roötjrenb feiner

red)t langen 5Iu§füt)rungen meber unterbrochen, nod) über biefelben ge=^

Iad)t; nun möchte id) bitten, aud) mid) ru()ig ant)ören 5u mollen. ^ie

grage ber 3ui'"cffc"L)ung ber aftronomifdjen Snftrumente ift aud) oon

unö ermogen morben, nad)bem it)re 5(nfunft befannt gemorben mar. 'iRad}

eingel)enben (Srmägungen t)aben mir aber oon biefer SfJüdfcnbnng 5(bftanb

genommen, med bie d)inefifc^e 9?egierung unö gegenüber auf ben "(^oxU

befi^ biefer Snftrumente it)rerfeit§ gar feinen SSert gelegt, oicImef)r unc^

biefelben bei ber erften (Srörterung ber ^rage fogleii^ förmlid) §ur ooKen

'Verfügung geftefit t)at. Volenti non fit injuria! SDann aber mürbe bei

ben eigenartigen 3(nfd)auungen be§ d)inefifc^en ^i^olfes bie große 9!J?affe

beöfelben, menn mir bie Snftrumente 5urüdgefd)idt f)aben mürben, ange-

nommen f)aben, ha§> gefdjetje auf S3efe^I ber d)inefifd)en 9?egierung, ma§

allerbingg unferer ©teKung in Oftafien 5(bbrud^ getan t;ätte. 2öenn mir

6) 58g(. oben @. 47 ff.
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bie Snftrumente je^t 5iirücf)d)icfen luürben, mürbe bei i{)rer rid)tigen @irt==

[td|t in bie politifrfjen 'i^evt)ältnif|e bie ^aiferin=9.1hitter uon (iljiim, bie

eine fef)r gefc^eite ^ome ift, fic^ gerabeju oerIe|t füf)Ien

(§eiterfeit Iinf§),

roä^renb bie cf)inefiid)en 3)(a[fen beulen tt)ürben, ha)^ mx burd) fun^tbare

S^iieberlagen ge^roungen iDorben ttiären, bie Snjtrumente ^urüdäufenben.

((Sel)r ridjtig! red)t§.)

92unmelir finb W]q ^nftrumente unter üoller 3iiftinimung ber djiuefifdjeu

Stegierung in uuferen redjtmäfeigen S3e[i^ übergegangen. 2)Qmit fallen

biefelben unter bie S^ategoric berjenigen ©efc^enfe öon Diegierung ,^u 9te=

gierung, Xük fie gerabe im ^l^erfef)r mit ber d)ine[ijd]en 9iegieruug feit

lange med)felfeitig üblic^ finb.

(3itruf liuk^ — ®lode be» ^räfibenten.)

^räftbent: 9Keme .Sperren, id) bitte, ben §errn 9ieid)§fan-iler nid)t ,^u unter=

bredien; er t)at ftd) id)on felbft ha?-' Derbeten.

9ieic^§fan5ler ®raf Don 33ülom:

9?un t)at ber §err 5lbgeorbnete Dr. ©rabnauer weiter nnö üorge-

luorfen unfere paffiöe, ba§ l)ei^t n ufere neutrale§oltnng gegen =

über bem
f übafrifanif d)en Kriege, '^mn er bei biefer @e=

legenljeit ben §errn Slbgeorbueten Dr. §affe befc^ulbigt, ein ju lauer

greunb ber S5uren gu fein, fo barf id) e§ bem .§errn 5lbgeorbneten

Dr. ,^affe überlaffen, fid) felbft gegen biefen !öormurf ^n Derteibigen; mir

perfönlidj erfdjeint biefer ^-ßormurf nid]t gered)tfertigt.

((Sei)r ridjtig!)

"^Dkinc Ferren, eine @inmifd)ung in ben fübafrifanifd)eu ilrieg mürbe, rein

atabemifd) gefprodien, auf brcierlei 3Jßeife möglid) fein: burd) hk 51n=

rufnug be§ §aager ©djieb-ogeridjtS, burd) 9!}?ebiation, enblid) burc^ 3nter=

üention. (Sine Stnrufung be§ §aager Tribunals ift, mie 3l)nen befannt

fein bürfte, öon feiten ber 35iireubelegierten bereits erfolgt, ^iefe 5In=

rufung l)atte aber, mie bieö im ber Äonftrultion be§ ^paager S^ertragS-

mer!es>, an ber id) nid)t§ gu önbern üermag, nid)t anberS möglich mar,

feinen ©rfolg. 3Sag bie 9}?öglic^feit einer 3)?ebiation anget)t, fo liegt

W (Situation genau fo mie üor einem Sal)re. 3d) Ijabe fd)on oor einem

3al)re mid) über bie Q^orauSfe^ungen mie über bie mat)rfd)einlid)en ?5'oIgen

einer fold)en 3)?ebiation auSgelaffen. (Sine 9}tebiation mürbe l)eute ebenfo^

menig (Srfolg l)aben mie üor einem Sal)re. ^c^ braud)e in biefer 33e=

5iel)ung nur gu erinnern an bie ?tntmort, meiere hk englifd)e S^iegierung

auf ben ou§ ben ebelften 9[)?otioen ^eröorgegangenen Eintrag ber IjoIIän^

bifd)en 9^egierung erteilt Ijat. (Sine Snteröention aber mürbe bie euentneÜe

iljenäler, ®raf Süloroä 9felien 2c. 20
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3(mx)cnbung Don 3^i30i^9§^öfe"'^lin^c" öorQih3fet3en. 2)a^ eine iotdje bem

beutfd)eii Sntereffe nic£)t entfprid)t, t)a6e td) g(etd)tQn§ id)on üor einem

Sat)re auSeinanbergefe^t 7), unb ha^^ ift ja fd)on bamat§ unb ouc^ jeitbem

Don ben meiften Seiten anerfannt luorbcn. Sd) mödjte aber nod) ein§

f)ert)or()e6en ; i(^ möd)te barauf (jiniucijen, baß üon feiner anberen 9)^ad)t

gegen ben fübafrifanifdien Slrieg ober gegen bie ?Xrt unb SSeife ber eng=

lifdjen ^iegfü{)rnng in ©übafrifa irgenblDeldjer (Sinjprnd) ert)o6en morben

ift. — 2öir {)a6en aber feine ^^erantaffung , in biefer 33e5iet)ung eine

füt)renbe ^oüe §u übernelimen. 93ei foId)en internationalen 5tftionen bie

^ete p net)men, ba§ mag momentaner perfönlid)er (Sitelfeit fd)meid)e(n,

praftifd) pflegt aber nid^t üiel (£rfprießlid)e^ä babei t)erau§5ufommen.

^d) uermeife auf bie ®efd}id)te be§ jmeiten franjöfifdjen Slaiferreid)^, bie

in biefer S5e§iel)ung mancherlei Iet)rreid)e unb marnenbe ^eifpiek aufmeift.

(@et)r ridjtig!)

®a§, \va§> ber i^err 9(bgeorbnete ©rabnauer foeben au^Sgefüljrt l)at, mar

\a im ©runbe eine 2BettpoIitif ä outrance.

(@et)r gut!)

^a§ mar eine ^olitif, bie i^ren Ringer in jebe 9?it3e ftedt, überaß bie

Sanje einlegt, gegen jebe 9Sinbmül)le lo§gel)t, bie il)r nidjt gefällt, ülöenn

e§ nadi bem §errn 5lbgeorbneten ©rabnauer ginge, fo mürben mir nid)t

blo^ in ©übafrifa interüenieren
,

fonbern aud] in 5lrmenien unb, menn

id) il)n ri(^tig üerftanben l)abe, fogar auf ben ^l)ilippincn unb in ^inlanb.

dlun t)abe id) aber eben gejagt, ha"^ e§ nidjt bem ^ntereffe be§ beutf(^en

SßolfeS entjprid)t, ben §an§ ®ampf in aüm ©äffen gu jpielen, ba^ tia^

gegen ba§ ^ntereffe be§ beutfd)en 3Solfe§ gel)t. (Sine fold)e ^olitif roerben

mir nid)t ma^en, unb eine fold)e ^olitif mirb auc^ bie gro^e 3}?et)rt)eit

biefe§ t)of)en §aufeö nic^t mad)en mollen.

(Sebt)after 93eifaü.)

Unb enblidi, meine §erren, Ijoffe id) aud) auf bie 3«ftimnuing ber SOcel^r-

Ijeit bicje^ l)ol)en Öaufe», menn ic^ e§ ablel)ne, ein^^igc^en auf bie ^ro^

üofation be§ öerrn Slbgeorbneten ©rabnauer, bie ftc^ bejog auf hai\ wa^j

id) neulid) gejagt l)abe über eine 9?ebe beö engtijd)en Jperrn Ä'oloniat'

minifterö. Sd] t)abe bcmiejen, baß id) mid) nid)t jdjcute, bem l^orfatle

nä^er ^n treten. ^^Iber ein 33reittreten biefer Stngelegenbeit t)altc id) nic^t

für nü^lid) ; bem 8taat§intereffe mürbe bamit nid)t gebient merben. 35on

bem, ma^o id) bamal§ gejagt l)abe, braudje id) nidjt eine ©ilbe l)inmeg=

june^men, id\ brauche bem aber aud) nid)t!§ ^in^u^ufügen.

(Sebl)afte§ Sraoo.)

7) SSgl. oben @. 164 f.
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61. JFünf^igjälingcB Kegierungsiubiläum bcs CI5ro)il)crj096

non iBttkn.

«(m 25. 5(pril 1902.

{-{u bem fünfzigjährigen 9ftegierung§iubi(äum be§ ®rofe^er,^og§ f5i-'ie'5'-''d) i^oit ii^aben

begab fid) eine 5(bDvbnung be§ 3^unbe§rateg nad) .^arlÄru^e, an it)ver ©pi^^e ber 9teic^§s

fanjlev. Gr tieibete bie ©liidiüünfdje ber üorne^mften ^'örperfdjaft be^J 9teid)e§ in

folgenbe 5(nfprad)e:

3)urcf)Iau(^tigfter ®ro^l)eräog! ÖJiiäbigfter ®rofef)er5og unb §err!

5In bem 2^age, ha im 9?iicfblic! auf bie (Segnungen einer fünf§ig=

jährigen ^Regierung ba§ babifdje i>oIf feinem SQnbe§{)errn f)ulbigt, burfte

nod^ bem (Iliarafter unb ben ©rfolgcn einer fo jeltenen ^-üljrung beö

§errfrf)eramte§ in bem Greife ber 33eg(ücfirünf(i)enben ha^ 9^eic^ in feiner

amtlidjen ^^ertretnng nicf)t fe()Icn.

3Saö Sure Äöniglidje §of)eit, gefd)müdt mit allen (Sigenfc^aften, bie

un§ ^eutfdjcn im §errfd)er ben SOJenfd^en liebenSmert mad)en, mit ®ott^

uertrauen, ^apferfeit, 3Sei§t)eit unb ^;pf(id)ttrene für bie innere 2Bül)Ifa^rt

3t)reö SanbeS unermübtid) gcroirft t}aben, ift in aEcn treuen babtfd)en

^ergen unan§lüfd)lid) ctngcfd}rieben.

SQJir aber, a(ö bem oberften Beamten be§ 9^eid)e'§ unb bem '^ox-

fi|enben bc§ 33unbe§rate§, liegt eö ob, ben fjerjlidjen '3)anf bar^ubringen,

ben ha^i beutfdje ^aterlanb (Surcr Slöniglic^en S^oi^dt für hie iiorau§=

fd)auenbe, nnbeirrte unb Ijingebenbe SO^itarbeit an ber 9^eubegrünbnng be^5

^eutfd)en 9ieid)e'§ fdjutbet üon bem erften ©inlenfen ber babifdjen ^]5oIitif

in bie 9^id)tung, bie für ben uulöc^baren ^i'itmimenfdjüi^ non i)?orb unb

©üb entfdjeibenb marb, biö gu bem benfmürbigen ^tugenbtid, ba (£nrc

ÄDnig(id)e §of)eit aU (Srfter ein .^oc^ auf einen beutfc^en <r!aifer au!§=

bringen fonnten.

Seber "J^eutfdje, ber in ber beutfd)cn @efd)id)te ju lefen meifs, luirb

e§ alg befonbere ^-ügung preifen, baf^ in ben fd]idfalöfd)Uieren Satjren

unferer @in[)eit§fämpfe an ber 3Seftmarf beö 9?eid)e'o ein ^^ürft mattete,

beffen ^erj üon Sugenb auf für bie ®rö^e be§ beutfd)en 9?amenö unb

für hk Sbeale feine^ä l^olfe-ä fd)lug.

Stud) na^ ber 3SermirfIid)ung be§ @et)nfuc^t§traumeg unferer ä^äter,

unter bem rut)mreid)en 9(ntci( ber tapferen ©öf)ne be§ fc^önen 33aben,

fiub Sure Ä'öniglidje §ot)eit biö auf ben t)eutigeu %a% in ber t^orberften

9ieit)e ber Sunbeöfürften ein berebter S}erfünber unb treuer §üter beö

Üieidlägebanfen'S geblieben. Unb mie hi(t 9?ation bi§ an bog @nbe il)rer

20*
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@eid)tcf)te niemals auffjören taim, \)a^ @ebä(i)tni§ ber 9}?äniier 511 el)ren,

bic i()re ^üljrer geiyefen [inb auf bem SSege jur [taatlirf)en ©inigung, fo

lüirb fie attejeit in i{)ren Uebften ©rinneriingen neben jenem unoergef^lidicn

anberen ^riebiirf), ber (Surer ^önig(i(i)en .Spofjett fo naf)e ftoub, oud^

bem rittertirf)en (Stbam unfere§ großen Ä'aiferä einen beüor^ugten ^^la^

bert}Qt)ren.

3Sir aber finb glucEltd), ha^ mt öon Stngefic^t 5U 5Ingeft(^t ben

®efüf)Ien Sßorte tier(et{)en bürfen, bte un§ beim §inblic! auf W großen

nationalen ^erbienfte (Surer Äönigtic^en ^o^eit bemegen. 35on ber

Sl'önigöau bi§> jum 33obenfee oereinigen fi(f) aße Patrioten in bem innigen

3Sunfrf)e

:

9!}?öge unö öergönnt fein, (Sure Äönigli(i)e §of)eit nod^ üiele

Saf)re in unferer 9J?itte gn be()a(ten al§ lebenben ß^^^Ö^" Q"^

ber gröfjten ^nt unferer (5Jef(^id}te, a(ö Ieud)tenbe§ ^^orbilb

rei(^§fürft(id)en @inne§ unb SSirfenö, getragen oon ber Qkbc

ber Untertanen unb ber ^anfbarfeit ber ganzen 9'?ation.

62. iFe(imttl)l ^ur Ö^röffnung kr Dü(felborfer lusfleUung.

5(m 1. 3)ki 1902.

3tni 58ormittai-; war bie 5)üiJeIborfer 'Jluöftellung, an beren ©pil^e al§ ^^roteftor

bev beutfcfie ^ronprins mit regem Qntereffe feinem 'Jlmte^fi maltete, eröffnet morben.

^n ber britten 9Jad)mittagÄftunbe begann in ber grofjen 5eft()al(e ha-i^ 3-eftmat)I, ^n

bem fid) an taufenb ^erfonen bereinigten. 9(n ber (SI)rentafel fafe in ber SJJitte ber ^ron=

prinj. yiad} bem erften ©ange ertpb |td) ber 9teid)§fan^Ier unb fjielt folgenbe 9ln=

Iprad^e •)

:

(£ure ^aiferlid)e unb Äöniglicfje 6^ot)eit! 9}?eine §erren!

(£§ ift mir eine angenet)me '*^flid)t, ber großen ©(i)ar luacEerer

^JMnner, bie jum (SJetingen ber rt^einifcEi-meftfälifcfien Snbuftrie- unb (55e=

U)erbe=9(u§fteUung beigetragen t)abcn, bie 'i^erfi(f)erung ,^u geben, tta'i^ bie

ni(f)t geringen (Sriuartungen , mit benen mir unb bie au^:^märtigen ©äfte

narf) Süffeiborf gcfommen finb, burtf) hk (Sinbrüde be§ ^ier ©eleifteteu

in üieten '»fünften nod) übertroffen morben finb. ^(^ fage niemanbem in

biefer 93erfammlung etmaö 9teueö, menn icf) Oor allem banfbar auf ha§>

1) ^ad) ber „9forbb. ?(Ug. Btg." uom 3. Wai 1902.
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Sntereffe t)iniueife, bog ©eine 9J?QJeftät ber Slaifer für bie 3lu§ftelluiu3

Dom erften ^lugenbticfe be§ ^(ane§ bi§ gur 93emnr!lirf)ung behmbet [)nt.

@in ßeictien feinet 2Bof)IlüoI(enö i[t e§, bafe lüiv bte greube ^aben,

— jum Äronprinsen geiuenbet —
©ure ^aiferlic^e inib Sl'öntglidje §ot)eit at§ ^roteftor biefer ^Xu^fteüung

bei ber f)euttgen ^eier in itnferer SOcitte ^u begrüben. (Sure ^aijerüc^e

unb 5l'önigli(i)e §of)eit ^aben fid) baüon überzeugen fönnen, wieoiel (SJroB^

artiges in inbuftrieüer unb tuuftlerifc^er §in[idit bic ^üffelborfer 5lu§=

fteüung entfiolt. Sn ber ^nbuftricljatle, in bcn uerfd)iebcncn ©injetpaüillonS

unb nod) met)r in ber grof^eu S!Jiaid)inent)aUe finb uuferen 33(iden

<Sd)au[tüde ber Xec^ni! unb be§ ®en)erbef[ei§e§ uorgcf üljrt , tüie [ic

meinet (£rad)ten§ jo ernft unb lDud)tig felbft auf curopäifdjen Uniüerfat-

iiuöftcllungen taiim jemotS anzutreffen rt)aren.

(iBeifaU.)

Unfer großer <ftönig§berger SBeifer Ä\int fe^te auf feine erfte «Sdjrift bie

^Bezeichnung „^i^on ber n)a()ren 8c^ä§ung ber treibcnben 5^raft" üoran.

3c^ glaube, ha^ w'ix nad) uuferem ()eutigen Üiunbgaug in biefer ©d)ä^ung

reid)er geworben finb.

(Sraoo.)

Unfere SIuöfteKuug — -unb baran l^at t)eute S^ormittag in feiner

(SröffnungSrebe ber [)od)l}erbiente ^orfi^enbe ©e^eimrat ßueg erinnert,

ha§^ t)aben aud) oiele SJätarbciter au bem großen 3Berfe in forgenüollen

©tuubeu erfahren — ift in einer ßcit burdjgefe^^t luorben, ba bie Snbuftrie

unb gerabe bie ©ifeninbuftrie unter ber ungünftigen ©eftaltung beg SBelt-

marfteö zu leiben Ijatte. 5lug eigener traft ift foldieu (Sc^lrierigfeiten

zum Xro^e ha^^^ Unteruebmen emporgen)ad)fen , in beffen 35oEeubung bie

r^einifd)'U)eftfäüfd)e Snbuftrie l)eute lüie in einem Spiegel if)re eigene

Xüd)tig!eit erblicfen iaim. Sd) t)ab^ an biefer ©teüe tueit meniger ben

5(u§brud ber (Srfenutlidjfeit cutgegenzuuet)men für bie 9)?itl)ü(fe ber

^e£)örben, a{§> umgefetjrt im S^iamen ber £öniglid)en @taat§regierung z"

bauten für ha§> in S)üffclborf gegebene Seifpiel oon ©elbftüertrauen unb

Xatfraft unter erjdimerenbeu Umftänben

(33raüo
!)

unb St)neu z« bauten, meine Ferren, ben Unternehmern, wie ben §(rbeitern,

bie fo bem Sanbe unb ber 3Be(t beroeifen, ha^ fic^ ber ^eutfd)e unb nun

gar ber eifenrobenbe 2Beftfate nid)t fo teic^t umfd)mei^en lä^t.

(Sanier, au^altenber 33eifaU.)

3öa§ W 9ieid)§t)ermaltung ^nx ftetigen ©nttoidetung unb zu einem

neuen mirtfdjaftlic^en ?(uffd)munge beitragen fann, 'öa^' z» triften finb tuir
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imrf) 6e[ten träften be[tre6t. 3Bir raiffen, bafs eö ba§ 3iel ber 9teic^§-

politif ijt, auf ber einen Seite ber Sanbiuirtfdjaft qu§ il)rer fcljiüierigen

Sage na(i)£)a{ti9 aufjuljelfen unb bamit ^ugleic^ ben intänbifdjen SBaren-

a6fa| 511 jteigern

((Srneuteg 33raLio!)

unb auf ber anberen Seite ber beutfc^en Subuftrieraclt üertragSmäBtgc

^ürgfrf)aften für bie ungcftörte SCuöfutjr i()rer erjeugniffe ^u iuaf)ren.

(Sebt)after 93eifüÜ.)

®eg[)al6 finb bie uerbünbeten Siegierungen in ber Xarifuorlage in Setreff

erl)eblirf)er ^oHertiütjungen für bie 5(grarprobufte bbi an bie (^ren^e be§

mit bem 5tbfc^Iuffe (angfriftiger »panbelSüerträge nod^ ^u SSereinbarenben

gegangen, aber aucl) nidjt lüeiter.

((Stürmifdjer 93eifaE unb SSraüo.)

3n bem (angtuä^renben 9}?einung§fampfe, ber babei ^u übern^inben ift,

foH un§ ftet§ ha^i 3?orbi(b unfereö Äaiferg noranleuc^ten , ber feinen

jdpnfteu 9f?nt)m barin finbct, unermüblid) unfer ©efamtöorbilb ^u fein.

(SßeifaU.)

Sf)r öeret)rter §err Oberbürgermeifter ()at üor einigen 9Sod)en bei

ber (Sintt3eit)ung 3f)rer großartigen Difjciniuerftbauten^) mit 9ied)t t)crt)pr-

gei)oben, luetd^en 'Dan! biefe Stabt unferem ^aifer bafür fd)ulbet, ha^

i^re S5ürger au§ 3Sertrauen auf hk <Sic^er()eit unferer Stellung in ber

Söelt reidjc 2J?ittel einfe^en !onnten, um ^üffclborf 5U einer Stabt be?^

2öelt0erfe()r§ ,^u mad)en. ^[)nen, meine §erren, aUs 55?änner be§ praf^

tifc^en Sebenö, ift eö iüo[)( bemüht, loieüiel me^r bie materielle 2Bot)tfa[)rt

be§ Sanbe§ unb bie (äntinidelung ber U)irtfd)aftlid)en Gräfte üon ber

Stellung beö 9ieid)e§ unb ber (£rl)altuug be§ ^n-icbcnö unter 2öal)rung

unferer Sntereffen unb unferer SBürbe nad) außen abfängt, alö üon ber

^urd)fül)rung biefeS ober jenes ^;parteimunfd)eö im Innern.

(33raüo !)

^iefe S3afi§ für bie gebeil)lid)e (Sntroidctung ber 'j^lrbeit in Stobt unb

Sanb 5U fid)crn unb gu geftalten, ba§ betrad)te ic^ aU S^eidjöfanjler in

üoller Uebereiuftimmung mit Seiner 9J?oieftät bem ^aifer alö meine üor=

nef)mfte 5lufgabe.

(Stürmifd)er, anljaltenber S3eifatl.)

Sl)m aber, bem 3Bal)rer ber ^Ration unb Sd)irmt)errn beö ^riebenS, er-

neuern mir aud) in biefer Stunbe bog ©elübbe unmanbelborer ßiebe unb

2) 3tm 8. Wtär^ 1902 lüiivbe ber ©(i)Iufeftem ber 9lt)emufers3SerIegung gelegt,

bie bie ©tabt für S'/j ^rcitlionen TOnrf üom |)afen bi§ pr gtf)einbriicfe burcf}gefüf)rt I)at.
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breite, inbem luir rufen : ©eine 9D(ajcftät ber Äaljer lebe i)od), noc^malö

t)od) unb immerbar {)od)\

S)a§ Crdjefter intoiüevte bie ^lationaltiymne. I^Jad) bem ©rflüigen be« erften

58erfe'5 ertönte ftünnifd)er, anbauevnber '-öeifaH.

63. i5rii(Feler 3u(kerki)nt)enlion.

©i^ung be§ 9ieid)ötageö üom 5. 93?ni 1902.

Stuf ber Jage^orbnung fte(}t bie erfte ^Beratung ber ,vinid)en bem Seutfc^en Oteic^e

imb einer 9iei()e anberer ©tauten (Cefterreid)=nngarn , Belgien, Spanien, granfreid),

©rofebritannien
,

Italien, 9tieberlanbe unb ©c^rceben) am 5. Wäx^ 1902 in SSrüfjel

abgefd)(offenen ßonnention über bie SSetianblung be§ Quätx§' unb in SSerbinbung ba=

mit ber ©efeftentiourf über bie au§ biefem SSertvage ftd) ergebenben 'JUHinberungen be^

beutfc^en |^uder[teuergeiehe§ »).

S)ie ©iöhtffton eriiffnet

9?ei(i)§fan5ler ©raf üon SS

ü

low 2).

9J?eine Ferren, icl) barf e§ ben §erren ©tnatSfcfretören uom 9?eirf)§=

fd)Q^amt unb nom 9^eicf)öamt be§ Innern unb bem i^errn 3)ireftor ber

f)anbet^-pDtitifrf)en 2(bteitung im StuStüärtigen 5lmt, raeldjer ben Srüffeler

58erf)anb(un9en bei9cit)Dt)nt I)nt, überlaffen, bie Stinen unterbreitete ^^orfage

im einzelnen ^u vertreten, ^d) möcljte aber bei Einbringung biefer Vor-

lage im 9^amen ber üerbünbeten ^Regierungen ber Hoffnung 2(u§brucf

geben, bafe bie 9J?e{)r()eit biefeg t)ot)en §anfe§ fic^ ber 5(nua^me ber

33rüffeler ^ucf^^'foii^^^'ition geneigt jeigen möge. Unb icf) mödjte gteid)=

geitig bie Hoffnung au§ipred]en, baß biefeö ^o^e S^an^ and) ber im 3In=

fcf)IuB an bie 33rüffe(er ßwcEerfonüention notn^enbig gemorbenen ^tbänberung

unferer 3»rferfteuergefe^gebung, meldje eine ^erabfetjung ber SSerbrauc^§=

obgabe enthält, feine ^uftimmung nic^t nerfagen inirb.

©egen ben 5Ibfrf)lnfe ber 33rüffe(er ßncferfonöention finb mandjerlei

unb üerfd)iebene ©inrocnbungen ert)oben roorben. 3)?an t)at ben üerbün*

beten 9tegierungen Dorgeiuorfen, ha^ fie bei bem 5(bfd)hife biefer Slonoention

bie Sntereffen ber ()eiinifd)cn ßnderinbuftrie bem ?(uwlanbe gegenüber nid)t

genügenb tt}at)rgenommen t)ätten. @§ ift bet)auptet morben, bafe bie

ßuderfonüention ben nollftänbigen SRuin unferer 3ucf6i^iii^nft^i^ bebeute.

1) 5ßgl. S)rucffaAe 9h-. 618 be§ 9teid)§tage§, 10. 2eg.=^er., n. ©effion 1900/1902.

2) ©ten. 58er. b. 9t.=S., 10. Seg.=^^5er., IL ©effion, 182. @i|ung, ©. 5327 ff.
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bnfe [ie namcntltd) bie ^ntereffen ber rübcnbauenbeu ßanbrairtfc^oft fd^äbige,

bofe bie 35crl)anb(iinßen in 95rüffel mit einem ©iege be§ Stnglanbeö unb

in^obefonberc mit einem ©iege (Snginnbe Qbgefcf)Io[fen trotten. ®ie öer-

bünbeten ^Regierungen ()alten biefe 3Sormürfe für nid)t begrünbet. 3n

iuoi)Iertüogcner SSürbigung ber Sntere[fcn ber beutfd)en 3ii'ic^''"'^u[ii-'ic

l)a6en bie uerbiinbeten SfJegierungen bie fict) i^nen barbietenbe ©elegentieit

benu^t ,^ur enblid)en 35e)eitigung ber bi§l)er Hon nnfcren tuidjtigften WiU
bemerbern geiüäl)rten bireften unb inbirctteu '»Prämien, unb [ie Ijoben üor

QÜem gefud)t, bie beutfd)e ^ucfcriubuftric bauor ^^u bemat)ren, bafe ber=

fclben if)r .S^auptabfal^gebiet , ber englifdje SO^arft, burd) @iufü{)rung üon

?(uögleid)ö,^önen uerjdjlojfen mirb.

?(nd) bie ^Sntercffen ber beutfd)en Sanbtüirtfdjaft [inb burd) ben ^tb-

fdjiufs ber 53riiffeler 3"cf'^^^onöention nid)t beeinträdjtigt morben. S)ie

uerbünbetcn ^Regierungen [inb liielmet)r überzeugt, baf? ber 5lbfd)(u§ ber

Äonüention unb bie fid) an hk Ä'onüeution notiuenbig anfdjtiefjeube 9?eform

unferer ßu^crfteuergeje^gebung 53ebiugungen idjoffen lüerben, unter tüeldjen

bie Sanbmirtfdjaft für it)re 9iübcn in 3w^ii"ft lotjuenbere greife erf)a(ten

lüirb

(33etüegung red)tö),

qI§ hk§> je^t äum Xeil ber goE ift.

S)af3 bie 5lbfd)affung ber Prämien an unb für fid) üom botf§mirt=

fd)Qftlid)en loie üom finanj^ unb l)nnbetöpülitifd}en ©tanbpunfte üu§ eine

erftrebenSlüertc 9Dta^nal)me ift, fann üon feiner ©cite beftritten toerben.

3(lö im Sal)re 1896 in biefem I)Dt)en §aufe ba§ je^t gelteube QudQX'

fteuergefel^ mit feiner (Srf)öt)ung ber Prämien beraten n^urbe, ift Hon ben

9tebnern faft aller Parteien, aud) berjenigen, iueld)e biefem ®efe^ unb

ber @rt)öt)ung ber Prämien geneigt luarcn, auöbrüd(id) unb überein-

ftimmenb anerfannt luorben, bafs hk 5(uyfu()r5nfd)üffe nur ein 9^otbe()eIf,

ein Äampfmittet fein follten, um baburd) bie 23efettigung ber 3wcfei^pi^ämien

in auberen Säubern ^u erreidjen. ®o bemerfte bamalö in ber *Si|ung

üom 3. Wäv^ 1896 — id) Ijabe l)ier bie Stuö^üge auö jenen hieben Hor

mir unb möd)te fie mit (Erlaubnis beö *pecrn ^^räfibenten üerlefen — ber

§err ?lbgeorbnete 0. ''^uttfamer=^taut[j:

@ern nimmt bie 3u<fcrinbuftrie biefe ^^rämie nid)t ; benn in

bem (gefüllt, baf? fie baö 9}?enfd)enmüglid)e geleiftet t)at, unb

ha)i fie mit jeber Subuftrie, luenn fie unter gtcidjem Sic^t unb

gleid)cr Suft ju fonfnrrieren l)at, hk ftoufurrenj au§t)a(ten fann,

ift e§ it)r fein angenel)meö ©efüljl, baf^ fie l)ier aU S^oftgängerin

beö ©taate'o auftreten mufj. . . . SBir tuolleu bie ^rämie nur
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fo lange ijahcn, iinc ha^' 9(u§lQnb e6enio(d^c ober nod) ()öt)ere

^^^rämicii 5a(i(t.

®er .^eiT ^Ibgeoibnete Dr. Sdjaeblcr äußerte in berjctben ©i^ung:

Sc^ t)alte bie ^vämteniuirtjd)aft überl)aupt nirf)t für eine

gfürftidic, lucil id) in i()r bcn 5(nrci,^ ^nr Ucberprobnftion fet)e.

!od} bccjrcifc aber aud): hk Prämien finb einmal ba, nnb wir

fönnen [ie üon fientc auf morgen nidit au^^- ber 5!Be(t fd)affen.

2Ihi()( aber ift bai: .^ki, hivi mir immer erftreben muffen, bic

5(bfd)affnng nnb 93eieitigung berjelben. ^arau§ ermüd)ft utt§

hk fDrtgefet5te '^Infgabc, tm ^-8erein mit ben anberen juderanS-

fül)rcnben Staaten baranf f)in5urDirfen, ha^ biefe Prämien enblid)

einmal bcjeitigt merben.

®er '^(bgeorbncte Dr. ^^aafd)e ()atte fd)on im Solare 1895 in ber

@i|ung uom 17. 9J?ai gemeint:

^aS' gebe id) gern ^n: ba'§ bcfte mürbe e^3 fein, menn mir

alle Prämien befeitigen tonnten,

vsn berfelben Sitzung erfitirte ber ^Ibgeorbnetc o. Staubt):

3Sir auf biefer Seite l)aben ftetC^ crtlärt, nnä märe ber

3nftanb am (iebften, menn ci- gar feine (S;i:portprämien gäbe;

mir tjaben fie an fid) niemals ncrlangt, nur gefagt: menn bie

fonhirrierenben Sauber ©jportprämien geben, muffen mir aud)

foId)e l)aben, um bcn ftonfurrenjfampf fn()ren ^u fönnen.

33ei ber Sd)lu^abfttmmuug über jeueö 3ncfcrfteuergefet3 mürbe mit

großer ä){et)r[)eit uon biefem I)ol)en .s^anfe eine oon bcn §errcn 5tbgcorb=

neten ^id)ter unb ©enoffen eingebrachte 9icfo(ution angenommen, in mclc^er

bie oerbünbctcn ^icgicrungcn au§brnd(id) anfgcforbcrt mürben:

mit aller (£utid)iebcnl)ctt bal)in ^n mirfcn, ha^ bnrd) internationale

SSereinbarungen eine 33cfeitigung ber ?ln§fut)rt)ergütungen für

3uder in tunlid)fter iöälbe l)erbcigcfü()rt merbe.

S)ie Snitiatioc, meine i^errcn, ^^i bem 3»itintmcutritt ber ilonfercnjen

in Srüffel gum ßwcd ber 93cratnng gcmcinjd)aftlid)er 'ill(af5na()men mit

bem ßiete ber ?(bfd)affung ber 3ii<ici"P^''^'in^i*-'» ift bctanntlid) nid)t Oon

un§ ausgegangen, fonbcrn bic crfte ^(nrcgnng bajn ift Uon anbercr Seite

gegeben morben. Scbcnfaüe aber t)abcn mir nur im Sinne unb im

9xat)mcn ber un§ uon biefem l)o()en §aufe erteilten ®ireftioe ge^anbelt,

iubem mir an ber Söjung ber un§ bnrd) hk 9?cfo(ution be§ 9?eid)dtag§

gefteüten 5(nfgabc nad) beftcn Äräften mitgemirft l)aben.

Un§ an bicjeu 33rüffeler Äonfcrcuj^en ju beteiligen, mar um fo mel)r

geboten, al§ fonft bie ®efat)r brol)te, bafe bie übrigen an ber ßudereinfuljr
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imd) ©nglanb interejfiertcn Sänbcr, ^ranfretc^, 33el9ten, §oIIanb, fid) aiid)

o()ne itn§ mit (Snglanb über bie ^raqe ber ^^(ii?^fut)r5iiid)üf|c üerftänbigteii

iinb burd) ©eparatabfommeii günfticjere ^Sebingiingen für il)ren Qudtx:

erlangten, tuäfn'cnb mir ba§ 9^üd))et)cn gei)abt tjaben unirben. S^ic^t nii§

irgetibii)eld)er 9iad)giebigteit gegen hivi 5(u§tanb nnb inSbefonbere nidjt

gegen (Sngtanb, fonbern au§ reiflid) endogenen l^Qnbelöpolitifdjen ©rünben,

nad) 9}?a^gQbe ber in biefem t)ol)en §aufe gefafiten 9?efotution nnb in

Dotier 3Bat)rung ber Sntereffen nnjcrer ()eimifd)en ßu^^i'^'i^nf^^'i^ f)aben

loir fo gel)anbelt, tük \vk e§ getan traben.

(£^ ift, meine §erren, anc§ ber ©inmanb ert)oben irorben, ha^ tüir

an ber @rl)attung be§ englifdjen 3i'<i^i^n^fi^*fte§ ein fo gro§c§ Sntereffe

gar nid)t I)ötten, ba e«ä nn§, felb[t menn ßnglanb burd) 35ert}ängung Don

5(u§gIeid)'ääDlIen gegen ^^rämien^nder feine SO'^ärfte unferen ^robnften

uerfdjIieBen fotlte, immer mögtid) fein mürbe, für nnferen ^iidQX anbere

'^tbfat^gebiete ^u geroinnen. Sd) gtanbe, meine Ferren, ba§ mit biefem

(Sinroanbe ber fdjroierigen Sage nnferer ßuderinbnftrie bod) nid)t genügenb

9ted)nung getragen roirb. Sn ber 3uc!6i'ffli^P^9"c 1901/1902 finb un-

gefätjr 23 9J?iüionen "Soppeljentner in ^entfc^Ianb probnjiert roorben.

Hon benen haS^ Snianb nur ctiua 71/2 SJ^illionen Doppelzentner fonfnmiert,

foba^ girEa 15—16 9}(ilIionen Doppelzentner auögefütjrt roerben muffen,

üon benen (Snglanb über 6 9)?illionen Doppelzentner, alfo faft bie §älfte

aufnimmt. (S§ roürbe hod), roie mir fd)eint, eine fet)r mi§lid)e nnb §roeifel-

l)afte ©ac^e fein, für fo bebentenbe ßudermengen ba§ biötjerige ^Ibfalj-

gebiet aufgeben nnb neue iDiärfte auffud)en ju muffen. Da§ roürbe, roie

mir roeiter fd)eint, um fo fd)roieriger fein, alö bie Söeltoorräte an Qiidex

gegcnroärtig feljr bebentenbe finb unb nod) immer zunel)men. @§ roirb

fogar bel)anptct, ba§ nac^ einer approjimatiüen ©djä^ung bei ©c^lufe

ber gegenroärtigen ßuderfampagnc bie Söeltüorräte an ßiid^v on 18 bi§

20 9J?ilIionen Doppeljentner betragen roürben, alfo faft fouiel, roie Deutfdj=

lanb in einem :3al)re probu^iert, unb mel^r, al§ ©nglanb in einem 3al)re

fonfnmiert.

9}^eine §erren, bei einer foldien lleberfüllnng be§ 3SeItmar!te» mit

3iider fdjeint e§ mir bod) auf ber §anb zu liegen, rocldjcn — id) fdjeue

mid) uidjt, ha^i 2Bort z« gebraudjen — roeld)en 5tataftropt)en unfere

3nderinbuftrie entgcgengetjen mü^te, roenn fie bec-' englifd)en 5lbfa^gebiete§

üerluftig gel)t, oljne bafj eö gelingt, für unfere Ueberprobuftion an Quda
anbere 51bfat^märftc zu geroinnen. Unb roer garantiert un§ bafür, 'iia^ un§

ba§ aud) nur annät)ernb in berfelben ßeit möglid) fein roirb, bie ©nglanb

braudjen roirb, um unfere 3u<iereinfu{)r burd) anberen 3u der z« erfe^en?
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®e§t)ntb, meine ^erren, (5{aii6en bie uerOünbctcii Sicgierungen, ha^

fie mit bcm Seitritt 5111- Srüffcicr 3iicfcvtoniiention iinjever ^ucferinbiiftrie

einen ®icnft criuiefen I)a6en, nnb [ie [inb überjcutjt, ba^ bie günftigen

folgen biejeö (£d)ritte§ in bcn beteiligten Äreijen nnb namentlid) bei

ber rübenbanenben Öanbiuirtfc^aft mit ber ^dt mel)i- nnb met)r %\u

erfennnng finbcn luerben ; benn biefe g-olgen njerbcn allmätjlicf) §u einer

©efunbnng be^3 ßucf^^i^a^'^teä füt)ren. ®afe in ber erften ^cit lüie bei

jebem UebergangSftabinm für gewiffc 3^ueige unfercr ^urfcrinbnftrie nmndje

S^Jac^teile t)crüortreten loerben, ba-ä, meine Ferren, bin id) lueit entfernt

§u beftreiten. Sn SSorau§ftc|t unb in noUer SBürbignng biefer ©c^mierig-

feiten, bie id) lebljaft befloge, I)Qben nnfere delegierten auf ber 33rüffe(er

ßnderfonferen^ fid) ernftlid) bemüt)t, bnrdjjufe^en, ha% bie 3ucferfonl)ention

erft am 1. September 1904 in i^raft treten foü, um baburd) unferer

3uderinbu[trie eine längere grift für bie 2(npaffung an bie neuen S5er^

l^ättniffc ^n gemäfjren. ^ie ()ierauf gerid)teten 33emüt)ungen unferer

Äommiffare finb an bem 3Biberfprud} ber anbercu 9J?äc^te gefd^eitert.

Sd) mödjte mit ©rIaubniS be§ §errn ^räfibenten aud) in biefer 93e=

5iet)ung ha^ 9^ad)ftef)enbe au§ ben ^rotofoUen ber ©it^ung üerlefen. Sn

ber ©i^ung Dom 27. ^^bruar bemertte ber ^^orfit^enbe ber Ä'onfereng:

®ie 3(ufred)tert)attung ber gegenmärtigen Sage bi§ 1904

mürbe üom mirtfd)aftlid)en ©tanbpunft au§ bie größten ®efat)ren

in fid) fd)tiefeen. 2Ba§ l)anptfäd)Iid) auf ber 3u'^^^'"''^"f^^''c

laftet, ha§> ift ha^% 5ÖDr[)anbenfein eineö auf mel)r aU jmci

SJtiüionen Spönnen gefdjä^ten 5^orrat§. 3Senn biefe ©adjtage

fid) nod) bnrd) jmei 53etrieb§jaf)re fortfe^t, fo mürbe ber ^^orrat

in einer 9Beife meiter anmad)fen, ha^ bie Äouüention unter ben

ungünftigften 53ebiugungen in Ä^raft treten mürbe, unb man

fönnte borauSfe^en , ha^ bie fünf Sa^re, mät)renb bereu hk

^ouüeutiüu bauert, fünf Sal)re einer bnrd) bie 9lnl)äufung ber

^orrötc l)erüDrgcrufenen Ärifis fein mürben. ®iefe Setrad)tungen

[)aben einen allgemeinen 6t)arafter unb be§ief)en fid) feineSmeg^

auf bie ^ntereffen eineö beftimmten ©taateto.

3n ber üorte^ten ©i^ung uom 3. 9J?drä mürbe üon ben beutfd)en

delegierten noc^ einmal mit gröf^ter (Sntfd)iebent)eit ber Serfud) gemad)t,

ben Xermiu ©eptember 1904 burd)§ufe^en ; aber er faub nur bie Unter=

ftü|ung üon Defterreic^4Ingarn. 5llle anberen ©taaten erflärten fid) auö

ben in ber ©i^ung Dom 27. g-ebruar Dom Siorfi^enben angegebenen

©rünben unbebingt gegen einen fpäteren Termin al§ ben 1. (September 1903.

©injelne Staaten, namentlid) (Snglanb unb ^ranfreic^, t)ätten fogar ben
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1. (September 1902 üorgejogen. ®a^ ein fpäterer 3c^tpiinft ak^ ber

uom 1. ©eptember 1903 nirf)t §u erreicf)en toax, ergibt [irf) au§ ben

nor fur^em bem engliic£)en Parlament zugegangenen 5I!tenftücfen. Sn

einem 93erid)t ber englifdjen Delegierten Dom 26. Januar (}eifet e§:

Unter biefen Umftänben beeilen rair un§, enbgültige Sn=

ftruftion ^u erbitten, ob luir, n^enn e§ nic^t gelingt, ben Termin

üom 1. (September 1902 ju [irt)ern, bie 35erf)anblungen ab-

bred)en foüen, ober ob luir, roenn aüe anberen 'ipunfte in bc-

friebigenber 3Bei)e geregelt irerben fönnen, im äu^erften ^atle

ben 1. September 1903 acceptieren fönnen.

Die ?lntmort, n)eld)e bie eng(iid)e 91egierung unter bem 27. ^ebruar auf

biefen Seridjt it)re'S Delegierten erteilte, lautete:

Sm äu^erften ^aüe lüerben Sie ermäd)tigt, September 1903

5u acceptieren. 3Bir öertrauen aber, ha^ hk Konferenz belogen

lüerben fann, September 1902 an-^unc()men.

Da nun, meine .^erren, bie übrigen 3>orteile, n)eld)e bie SSrüffeler

3uderfonferen5 für unfere 3ucf^i^iii'5ii[ii^ic bietet, uns bod) al§ fo n^efent-

lid) erfd)ienen, ba^ lüir uniS benfelben nic^t entgegenfteüen luoüten, unb

ba überbieö unferem SBunfdje, bie Surtaje etroaö ^öljer ju bered)nen

al§ 5 ^ranfä, üon feiten ber anberen 9}?äc^te D^ec^nung getragen luurbe,

l)aben mir fdjlie^lid) ba§ Snfrafttreten ber 23rüffeler IConüention bereite

am 1. September 1903 acceptiert. SBir finb übrigeng überzeugt, bafe

ber Ueber^oII, alfo W Differenz 5iüifd)en ^nlanbfteuer unb 3^^ öon

4,40 Wlaxt für ^fJotiäurfer unb 4,80 SJcarf für raffinierten 3uder genügen

tuirb, um ben frembcn ßiidex üon unferem 3oflgebiete fern,^ul)alten ; benn

in abfet)barer '^dt mirb eö mol)! nic^t möglid) fein, 91ot)r5uder ^u billigeren

greifen bei unö anzubieten al§ Dtüben^uder.

Um aber für unfere ßncE^i-'iiibuftrie möglid)ft fd)nell flare 93erl)ältniffc

ZU fc^affen, ift St)nen gleidjzeitig ber Sntmurf §u einem neuen Qud^X'

fteuergefel^ oorgelegt morben, ber für ben gaü, ha^ biefeö l)ot)e §au§

ber 53rüffeler 3w<f6^'fo"öention §uftimmt, fid^ ber boburd) gefcl)affenen

neuen Sage anpafit. Der ©ntn^urf entl)ält neben ber 5(ufl)ebung ber

Kontingentierung unb ber 53etrieböiftcuer bie .v^erabfe^ung ber 3Serbraud)§'

abgäbe üon 20 Wait auf 16 Waxt, eine 9}?a^nal)me, lx)elcl)e gur §ebung

beö inlänbifd)en ßuderfonfumä unb bamit zur Stärfung be§ inlänbifdjen

3udermarftc§ beitragen mirb.

Die ©rünbe, üu§ meieren mir im ^inblid auf bie gegenroärtige

Finanzlage beö 9leid)§ nid)t geglaubt t)aben, 3l)nen eine meitere §erab=

fe|ung ber 'i8erbraud)§abgabe t)orfc^lagen -^n foHen, ebenfo mie unfere
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©tcKung 511 ben ?}vagen bcr 5l'ontingcntierinu3 imb ber SöetrieOyftcuer

iDerben 3i)nen üon bcm §errii ©taat^fefretär be§ 9ieicl}öfd)a^amt§ bav=

gelegt werben.

®ie $8rü[feler ß'onüention i[t am 5. SOJär^ untcräcicf)nct loorben.

3Bir Ijobeii 3[)nen biefc Ä'onüention fo rafd) at^-^ mogtid) unterbreitet.

SStr n^oHen [ie lüeber überS £'nie brechen nod) bnrcf)peitfd)en, \vk burd)anö

nnbegrünbetermeife unö imputiert morben ift.

(§eiterfeit.)

?iber non einer 3?erjd)Ieppung bicfcr i^orfage raürben mir im ^ntereffe

be§ ßanbeö bringenb abraten muffen. (Sine foldje 5^erfd)Ieppnng mirb

aber meine§ (£racl)tenö üon feiner ©eite tatfäd)Iid) beabfidjtigt.

(§eiterfeit linf».)

— 9?ein, meine §erren, ha§> fann id) mir mirflid) nid)t beuten ; benn eine

foldje 33erfd)leppung mürbe niemanbem ju gute !ommen, moljl aber mürbe

fie ben ©ebanfen auffommen laffcu, hci^ mir un§ fc^enten, auf bem Don

uuö betreteneu 3Scge meiter üor5ugel)en. (S§ mürbe baburc^ eine 33e'

nurubiguug entftel)eu, bie auf bie gange meitere ^etjanblung ber 93?aterie

im Sniaub uub 5(u^3lanb ungünftig einmirfeu, bie SO?i^trauen gegen unfere

5(bfid)teu ^erüorrufeu, uub bie in jeber 9vid)tuug uub auf jebem ©cbiete

fd)äblid) mirfeu mürbe.

(©et)r mat)r! lintö.)

Wc'uK .sperren, bie internationale Sefeitigung ber ßi'cfeH^i'i'irnicu ift

feit 3at)ren angeftrebt morben. ^^^^J^^'^'^K Ä'onfereugen — auf bereu

llrfprung, auf beren ®ang, auf bereu 5lu§gang ic^ t)ier uid)t uti{)er ein-

get)en miH, hk 93orgefd)id)te ber 33rüffeler Slonüentiou ift St)nen ja fetjr

motjl befaunt — t)aben fict) mit biefer ?5rage befd)äftigt, bi^^ber üt)ne

(Ergebnis. <S(^ou üor fedjS Sat)reu — ic^ miebert)ole eö — f)at biefe§

()ot)e §au§ an W üerbünbeten Oiegiernugen ben ^tppetl gerichtet, bie

33efeitigung ber 3iicfci'pi'ämieu , mie e§ iu jeuer Siefolntion l)ei^t, „in

tunlid)fter 33älbe" tjerbeigufüljren. 2)iefe^ ©rgebniö ift nuumetjr erreid)t

morben, menn and) nid)t üollftänbig
, fo bod) im mefentlid)eu. ^enn

meun and) 9?u^laub, bie ^bereinigten ©taaten uub bie englifd^en St'olonien

ber 33rüffe(er 3u*ierfouliention bi§t)er nic^t beigetreten finb, fo ift biefetbe

boct) eiuerfeitS uuter5cid)uet morben uon unferem bi§l}erigen ,s^aupt=

fonfurrenten auf bem SBeltmarft, uub anbererfeitä t)at un§ ©ropritannien,

unfer ^auptabfatjgebiet, I)infid)tlid) ber ©(eidjfteEung feineö ilotouia(=

5uderö mit bem Qudn ber ^-8ertrag§ftaaten mid)tige ßiiQ^ftänbuiffe ge=

mad)t. ^e§t)alb t)abeu hk üerbünbeten Sf^egieruugen geglaubt, bie 33er=

ontmortung für ein @d)eitern ber 93rüffeler Ä^onferengeu nic^t übernehmen
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511 fönnen. 55ielmet)r [inb bie üerbünbcten 9?egierungen tro^ mancher

33ebenfcn auf hk nad) langen unb müt)eDülIen ^erljanblungen in 33rüffel

üeretnbarten 93eb{ngungen eingegangen, in ber Ueber^eugnng, ba^, na(i)bem

burd) ba§ 33riiffeler Uebereinfommen ber freie, üon fünftli^en 9}?itte(n

unbeetn[(ufetc SSettberaerb be§ ßurfcrö aller ^robuüionögebiete auf bem

3ÖeÜniarft angcbaljut iporben ift, hk beutfd)e ßucfcrinbuftrie ftarf genug

fein tüirb, um fortan and) ot)ne ^^rämien ju gebeiE)en.

SJteine ,*perren, nad) unfercr 3^erfaffung bebürfen berartige inter^

nationale ^(btommen ber 3'^ifti"^"^^'"9 biefeö [}ot)en §aufeö. ^ie 33er*

antroortung für \)a§: Qii'itauhdomnKn ber S3rüffe(er Sl'onöention
,

foraeit

ba§ ®entfd)e 9?eic^ babei in ^^rage fommt, ru()t alfo nunmehr auf biefem

t)of)en ^aufc. ^m !3ntereffe ber ©efunbung unb bcö ®ebei^en§ uuferer

ßuderinbuftrie, biefeö iind)tigcu ^^i^eigeö unfercr Ianbu)irtfd)aftlid)en SfJeben-

inbuftrien, glaube id) baö t)0^e §au§ bitten gu foüen, ber Srüffeler

Äonoention feine ^wftimmung gu erteilen.

(Q3rai)o
!)

64. JDoleuüorlage.

©i^ung be§ 5tbgeorbneten()aufeö uom 27. 9D?ai 1902.

^n ber 3:()ronrebe, mit ber am 8. ^anua^' "^^r fianbtag Dom Steic^gfansler er=

öffnet morben war, l)ie^ e§ be.v'tgücl) ber preufeiicf)en Cftmarfen: „®ie 33er()ältmffe in

ben bo|)pe(fpract)igen 2anbe^3teilen beö Cften? ber 9}{onard)ie l)aben eine @e[talt an=

genommen, bie bie emftefte ?htfmer!famfeit ber Stegierung erl)eifc{)t. @§ ift eine t^rage

ber ©elli)fterl)aftung für htn preufiifc^en Staat, in feinen öftlid)en ^roüin,^en bem

3)eutfd)tuin bie pDlitifd)e unb aiirtfd)aftlid)e ©tellung ^u er()alten, anf \vdd]c e§ burd)

feine lange, unter ber lueifen j^-ürforge ber §of)en,^onernfd)en g'i'^-'ften geteiftcte ,^'ultur=

arbeit gered)ten 9tnfprud) eriuorben t)at. ®ie i^'öniglidje @taat§regierung wirb bie

'iPf(id)ten, bie il)r hit ''^Jflege beei ®eutfd)tum§ im Often unb bie 9lbn>e^r ftoat§feinb=

lid^er 's^cftrebungen auferlegen, mit geftigfeit unb ©tetigfeit erfüllen, ©ie p()It babei

auf bie wirffame unb furd)tIofe ^JOJitarbeit ber beutid)en 33eDLiIferung in jenen 2anbe§=

teilen unb nid)t minber auf bie llnterftü^ung beS gefamten 58oIfe§, ba^3 ein 3ui^üd=

brängen beutfd)er ©prad)c unb ©itte aUi einen Eingriff auf bie nationale ©tjre unb

SSürbe empfinbet."

©ine !i3etötigung biefe§ nationalen 3Serfpred)en§ war ber (Sefet^entiDurf, nad) bem

ber 2ronb§ für bie 'Jtnfiebeluugötommiffion oon 200 auf 350 SDJillionen Waxt erf)i3t)t

unb aufjerbem ber 9?egierung ber 33etrag oon 100 SRiKionen Warf ,^ur äJcrfügung

geftellt werben fotfte, um in Seftpreufjen unb ^ofen ©üter jur ^JSerwenbung aU
®omttnen anäu!oufen.
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3)te evfte ^^eratung biefev i^orlage eröffnete

^räfibent be§ ©taat§mtnifterium§, 9^eic£)§fQnäter ©raf öon 33üloii)*):

9}?eine §erren, ic^ t)abe bie (£{)re, btefem l)ot)en §aufe ben (Sntiuurf

eine§ ©efe^eä 511 überretdjen ttjegen 5l6änberinig ber ©efe^e Dom 26. Upxii 1886

unb üom 20. 5(pri( 1898, betveffenb bie 53eförberung ber beittf(^en 3(11-

ftebeluntjen in ben 'j^voüinjen $i3e[tpreuf3en unb ^ofen.

jptnfidjtlidj) ber ©rünbe, iiie(rf)e bie Si'öniglidje ©taat^regierung gu

biejem it)rcm ^orget^en beftimmt tjoben, fann icf) midj um fo für^er

fa[fen, aU öor nid)t aü^u langer Qdt in biejem l)ot)en ^aufe eine ein=

geijenbe Debatte ftattgefnnben ijat über bie ^^oHtif ber £önig(id)en

©toatöregierung in ben gemijd)tjprac^igen ^roüingen, unb aUi idj mid)

bzi biefem ?(nla[fe über bie §altuug ber Stöuiglid)en ©taatöregiernng

unb über meine perfönüdie Steflung ju biefer grage eingelienb unb rüd-

f)aÜ(oö au§gefprod}en ^abc.^)

^ie ?^rQ9e ftef)t für mid) im legten @nbe fo: Ijaben mir ha^i 9ied)t,

biejenigen gefe^Uc^en 9[)ZaBna()men 5U treffen, metd)e im Sutereffe ber

©id)erf)eit unb Integrität ber 3JconQrd)ie notmenbig finb? 3}^eine§ (Sr-

Qc^ten§ f)aben mir ba^u nid)t nur hü'a 9f?ed)t, fonbern auc^ bie

'":pfad)t.

(!Set)r rtd)tig: red^t§ unb bei ben S^Jationalliberaten.)

(£§ tft für und ein ®ebot ber (5e(bftcrl)altung, burd) eine llombination

üon SOIa^nat)men ©d)ul^me()ren auf,^ufü[}ren , bamit an biefen 33otImerfen

bie ftaat§feinblid)e groBpotnijd)e ?[gitation unb bie gro^polnifd)en ßufunftö-

träume gerfc^eüen.

Unfere ^^Iftion füll fic^ in breifad) er 9iid)tung be =

megen. SBir merbcn bie üerfoffung§mä§igen 9ted)te unferer poInifd)en

9U?itbürger aud) fernert)in gemiffent)aft ad)ten.

(3Biberfpruc^ üiM.)

— ®emi^ merben mir bad tun, meine .Sperren. 3d) bin fein ^reunb

einer ^olitif fleinlid)er ^otijeifdiifanen ; id) [)alte nid)t§ üon einer ^^ütitif

ber 9^abelftic^e. ?(ber H e S^ , \va§> a b 5 i e 1 1 a u f e i n e 91 b ä n b e r u n g

ber befte()enben ftaat§red)tlid)en SSert)äItniff e, merben
m i r r ü d

f
i d) t ö 1 § u n t e r b r ü d e n.

(33rai)o! red)t§.)

1) ©ten. aSev. über bie 58ert). b. 5(.=§., 19. Seg.^^er., IV. (Seffion, 77. ©i^mtg,

©. 5463 ff.

2) SSgt. bie ^.kr^anblungen lunn 13. Januar 1902, oben @. 2.56 ff.



320 64. ^olenüorlage.

Unb enb(idt) irerben mir, lüic icf) ha§> im Januar ausgeführt i:}aht, auf

jebem un§ gugäiiglic^en ©ebiet baö Seutfcfjtiim in niaterieüeu rote in

fuItureHer 33e5iet)ung ju ()eben unb 511 förbern trad)ten.

(33rQöo! rechts.)

31 U ein luidjtigeö ©lieb in ber Anette biejer 3}?a§'

naf)men 5 um ©cf)u|e beä 'J)entf c^tumö {)at fiel) bie innere

^olonifotion hmäi)xt. ©ie l)at fid) 6eruä{)rt in politifdjer 33c5ief)nng,

inbeni bnrc^ bie ^eronjietjung betriebsamer, fleißiger nnb mit ben nötigen

©elbmitteln anSgeftatteter bentfc^er Sanbttjirte m§> atten Xei(en be§ 3f?cic^§

ber bentfdjen länbtic^en 33eoöIferung in jenen ©egenben ein neue§ nnb

mertüolleö Stement unb eine fräftige llnterftü^ung im nationalen ®inne

pr 5lbrt)e£)r beutfd)=fcinb(id)er 33eftrebnngen 5ugefü()rt mirb. @ie i)at

fic^ aber and) bemä^rt in tt)irtfd)aftlic^er i^infid)t, inbem burd) bie plan=

mäßige 5(uftei(ung nnb S3efiebe(nng ber oielfad) üermaljrloften ©iiter,

bnrd) 9}?eliorationen , burd] bie ^(nlegnng öon Drainagen, burd) ben

3(u§bau eines §n)edbientid)en 3Begene^e§, bnrd) bie (£infiil)rung rationeller

3Sirtfd)aft§mett)oben für bie neu gegrünbeten bäuerlid)en ©teilen nnb

bereu 3ufflwmenfc^Iu§ 5U Ieiftnng§fä()igen Sanbgemeinben an ©teile be§

oft üom Untergange bebroI)tcn ©ro^gmubbefit^eS ber Hebung ber Sanbe§=

fultur im allgemeinen ein tt)efentlid)er ®ienft geleiftet mirb. 3c^ I)Qbe

be§t)alb bereits im Sannar bie innere Ä^'olonifation ber ^roöin^en ^ofen

unb SBeftpreufeen als baS mic^tigfte ?0(ittel jum ©c^u^e beS ®eutfd)tumS

in jenen bebrotjten '»ßroüin^cn be^eidinet. 33on ben 3[öed)feln, bie xd)

bamalS als ^Diittet jum ©d)u^e beS ^entfdjtumS im Dften auf bie ßidunft

gebogen i^abQ, ift biefer ber erftc, ben id) bnrd) biefe S^orlage einlöfe.

Söie ©ie, meine §erren, anS ber 33egrünbung ber Vorlage erfel)en

I)oben, neigt ftc^ ber ?InfiebelungSfonbS, nad)bem er bereits einmal burd)

baS ®efel^ Dom 20. 5lpril 1898 nerftärft morben ift, allmäl)lid) feinem

(Snbe 5u. 3Senn U)ir jene ^olitif fortfetjen mollen, bie gnirft 33iSmard

im 3at)re 1886 mit ber ^nftittin^noG biefeS I)ot)en §aufeS eingefd)Iagen

^ot, unb menn mir baS im befd)(euuigten -Tempo tun mollen, moS mir

als (Siegenattion gegen bie eifrige Xcitigfeit ber polnifd)en ^ar^elliernugS-

banten unb gegen baS barauS t)erüorgel)enbe ftetigc ?(nmad)fen beS

polnifd)en ©rnnbbefi^cS in ben gemifd)tfprac^igeu "proüin^en bringenb

geboten erfd)eint — id) barf mid) in biefer 33e5iel)ung auf hk Sai)kn

be^iel)en, meld)e ic^ im Januar üerlefen t)abe anS ben 33eri(^tcn ber

beiben .^erren Oberpräfibenten üon 3Seftpreu^en unb ^ofen 3) —
, fo ift bie

3) SSgt. oben ©. 263 fi-
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alöbolbige 9?euQuffnüiin(5 be§ '^dificbehmgÄfonbö 'i>i^ unerlQB{id)e 53orau§=

fe^ung. SBir treten aber fdjon je|t üor üöütcjer @rjrf)öpfinu3 biefe§

^onb§ mit btejer fSfC^berung an Sie l)crQn, nm mDglid)ft balb bie nötigen

geie^lid)en gninbamente für bie 5ürtfet3nng ber bi^berigen 33e[iebehmg§*

politi! äu legen unb nm für bie mit ber 2)nrd)fübrnng biefer 53efiebelnng§=

politif betrauten S3et)Drben nnb für ade an il)r beteiligten Greife ööüige

0art)eit ,^u fd)affen, bnmit [ie miffcn, moran fie [inb, unb lüie fic fid)

für bie ßi^i^u^ft ein,^urid}ten l^aben. Unb U)ir forbern üon St)nen einen

größeren 93etrag ak-^ ben biötjerigen, loeil mir mit ber 93efiebe(nng in

rafc^erem STcmpo, in größerer 5(n§bef)nnng unb ^um 2ed in neuer ^orm
burd) bie 5ßermct}rung beö ftaatlic^cn '3)ümäncnbefit5e§ fortfat)ren mollen.

(Sin foId)eö 5i?orgel)en lüirb üorauefid)tlid) t)üt}ere '^lufmenbungen aU
biö^er ert)eifd)en, unb bci:l}alb ucriangen mir red)t,^eitig non 31)nen bie

33cminigung rcid}Iid]erer ©elbmittel für bicfe ß^u^tf^-

,3c^ mDd)te aber uod] einen anberen unb für mid) fcl)r burd)f(^lagenben

®runb für bie 5'orbcrung eine§ ÄrebitS non 250 SD^illionen, für biefe

t)ot)e g-orberung üüu einer ^^iertelmiüiarbe, geltenb mad)en. 33ei ber Se=

grünbnng feiner !3nterpeUatiün im uergangenen 3at)re äußerte ber .'öerr

'^tbgeorbnete i^obred)t, ber gröfste 3d)Qbe für unfere Cftmarfcnpolitif

entftet)e, menn unfere Sanb§Iente im Often an ber ?"5^ftigfeit nnb ©tetig^

feit ber Sl'önigtidjen ©taatöregierung unb ilireS 33orget)en§ auf biefem

©ebiete irre mürben.

(@el)r rid)tig!)

2)as ift in ber %at Doütommen rid)tig, hü?> unterfd)reibe and) id) öoll*

tommen. "Siaburd), hü)^ id) bicfeu ()D()en Ärebit für bie innere Äolonifation

ber 'Jl^rDöin^en ^^ofen nnb SSeftprenfeen üon St)nen forbere, gerabe ba=

burd), ha^ mir beträd)tlid)e ©ummen mit 3f)rer 3uftinrmung für hk

angegebenen ^mcdc auf eine 9xei{)e Don 3at)ren feftlegcn, mill id) öffent=

lid) nnb uor bem ganzen Sanbe behinbcn, ha}^ mir Diejenige Dft =

marfenpolitif, bie mir ai§> hi^ rid)tige erfannt l}aben,

unb hit f d) n m i e b e r I) o [ t bie 3 " f* ^ ^ "^ " " 9 b i e f e ö t) o l) e n

^aufeö gefunben t}at, D{)ne 3

ö

gern unb obne 8d)manfcn
in rut)iger, fefter nnb tonfeqncnter 3Seife meiter t) er-

folgen m er ben.

(Sebt)afteö iöraüo red)t^;^.)

iföasi, meine ^erren, ben Snt)alt ber ^i^orlage angebt, fo foUen nad)

5lrt. I bie bort üerlangten 150 ä)?inionen burd) bie S(nftebelung§=

fommiffion in ber bisherigen 3ßeife ttieiter öermenbct merben. ®ic 5(n^

i^enjlcT, @raf *ülomä 3ietien 2C. 01
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[iebe(ung§fommiifion , meine ^erren, mag f)ier imb ha f$et)Ier begangen

t)aben

(fe^r rid)tig! Iinf§);

getütfe, meine ^erren, fie mag einmal ein @Jut ,^u teuer bejatjtt ober ein

anbereö an unrid)tiger ©teile angekauft ^aben
;

[ie mag gelegentlict) einen

©utöanfauf, ber fid) im po(itifd)en ^ntereffe empfot)Ien t)ätte, an'§ irgenb-

tt)eld)en anberen SIZotiüen abge(el)nt t)aben, luaö jo an nnb für [id) gemi^

bebauerüd) ift. 3«^ glaube aber, 'Oa'\^ mir ber ^ommiffion im großen

unb gangen ba§ 3^"9"i^ "i<i)t verjagen fönnen, ba§ [ie if)re ^(nfgabe

rid)tig erfaßt unb mit @ifer nnb ©rfotg bnrd)gefüt)rt \)at

Söenn (Stimmen taut gcmorben [inb, bie ba§ bestreiten, menn inä?

bcfonbere ber 9(nfiebetungöfommif[ion Uorgemorfen tüirb, ha'^ [ie mit ben

it)r bi§t)er bemiüigten 200 9}?inionen nod) nid)t mef)r erreid)t t)ätte, fo

glaube id), ha^ ii)x bamit unrecht gejd)iet)t. Unfere ^^(n[iebcInng§po(itif

i[t auf Sa^r5et)nte bered)net, unb üon ber 5(n[iebeIung§fommij[ion , bie

er[t feit 15 !3at)ren funftioniert, fönnen bod) nur foldie (Srgebniffe er=

märtet merbcn, bie im 3Serl)ä(tni§ ;^u bem ^^itma^ i()rer SBirffamfeit [teilen.

'^k ?(n[iebctungsifommif[ion t)at fd}on ©rfreulic^eö geleiftet; benn

mie aü§> ber Sl)nen liorüegenben ®enfjc^rift über bie 9(u§fül}rung be§

©efe^ieö üom 26. ?(pri( 1886 l)erDorgel)t, t)at hk 9(n[iebelung§fommiffion

bi§ gum ©d)luffe be§ Satjreä 1901 — id) gitiere au§ bem ®ebäd)tni§ —
id) glaube, runb 165 000 ha ermorben, üon benen bereite 100000 ha

Hergeben unb mit girfa 4700 beutfdjen ^auernfamitien befe^t [inb.

4700 beutfc!^e Iei[tung§fäf)ige unb tatfräftige 33aucrn mit il)ren Sin-

get)örigen auf gut arronbterten unb gut eingeridjteten ^auerntjöfen bt-

beuten immert)in einen nennenömerten ^u^oif)^ füi-' hk bcutfd)e lönblidje

S3et)ölferung jener ^roüinjen. Unb babei be5eid)net biefeö ©rgebniö bod)

nur ben erften 53eginn unferer folonifatorifdjen ^ötigfeit. 3Seitere

64 000 ha [inb bereite ermorben unb l^arren ber Se[iebelung, unb hk

beträd)tlid)en ©ummen , hk mir je^t üon Sf)nen erbitten , geben um fo

beffere Hoffnungen für bie 3i'f""^t, je praftifd)er bie 3tn[iebctung§=

fommiffion it)re Xätigfeit betreiben roirb. !©a§ id) ba5u tun tann, bamit

W Sln[iebe(ungöfommif[ion im !^->emufetfein ber it)r ge[tedten t)ol)en

nationalen 3^^^^ ^l)^'^ '^lufgaben immer frifd)er anpadt ül)ne büreau=

fratiid)e ®d)merfäüigfeit , ol)nc büreaufratifd)e (£ngl)eräigteit , baö mirb

gefd)et)en.

(33raüo !)

Steine .^öerren, gegenmärtig ift bie ^.-^emegung im @runbbe[i| in

jenen gemifc^tfpradjigen (^egcnben ja eine jiemlid) tebt)afte. ®a§ gel)t
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jc^on barau§ f)eröor, 'ba'^ öom 1. Dftober ö. S§, 6iö ^iim 1. 9tprtl b. S§.,

olfo binnen 6 9}?Dnaten, ber 5(nfiebcIung§fommiffton nid)t weniger at§

runb 40000 ha §um Äauf angeboten irorben [inb. 3Senn bie Sln^

fiebelungöfommiifion and) fetbftnerftänblid) nidit jebes (iJnt, ba§ tf)r

angeboten niirb, taufen fann, fo erfd)eint es boc^ empfct)(enöiüert , ha^

fie biefe ^lonjnnfturen benu^t, um ©üter, foiücit [ie fic^ für S^efiebe{ung§=

groede ober alö Domänen eignen unb nid)t p teuer [inb, p !aufen.

35ei einem befdjtennigten Stempo be?^ ®üteran!auf§ , ber an unb für ftc^

nid^t nur au§ poütifdKu, folibern and) au§ tuirtfd)aft(id)en ©rünben

gegenmärtig münfdjencitüert erfd)eint — benn bei einem fo ftarfen eingebet

irerben hk greife t)erl}ä(tni§mäßig tüof)(feiI fein — , ift c§ aber nid)t

mög(id), ba§ hk ^ar^eüiernng unb bie iöefiebelung ber @üter immer

gleichen «Schritt mit it)rem ?(nfauf l)ä(t. ®a§ ba§ nid)t möglich ift,

liegt in ber 9?atur ber Singe. (£§ fet)lt ^unäc^ft an ben nötigen

tedinifc^en 33eamten, um gleichzeitig eine größere Stnjat)! ®üter auf=

gnteilen, ju üermeffen, bie nötigen 3)?e(iorationen, 2)raiuagen u. f. m. an§>'

^ufüt)ren unb bie erforberlid)en ©ebäube gu errid)ten. «Sobann nimmt

bie (£inrid]tung ber offentlid) red]tlid)en 3L^erf)ä(tniffe , bie Sfegelung ber

Äird)en=, ®d)ul- unb ®emeinbeangelegenl)eiten für bie neu gegrünbeten

Kolonien immert)in eine gemiffe Qdt in 5(nfpruc^. 3Sor allem aber fet)lt

e§ an ber erforberlidien 5ln,zal)l, an bem nötigen 9}caterial geeigneter

5(nftebfer, bie erft aümäl)lidi befd)afft irerben fönnen. Siefe Uebelftänbe

l)aben fid) jetjt fd)on gcttcnb gemad)t, unb i()nen mußte, mie ©ie miffen,

baburd) begegnet merben, ha% menn in einem Sal)r mel)r ®üter angekauft

lüurben, alö in ben barauf folgenben Satiren gleidi^citig befiebelt merben

tonnten, bie fogenannte ^iDifdicn^eitlidje i^crmaltung mit ftaatlid) eiu=

gefegten Stbminiftratoren eingefüt)rt mürbe. Siefe gmifdien^eitlidje 33er=

tüattung, njeld)e oft mef)rere 3at)re bauerte, ift aber giemtii^ foftfpielig,

ba fie meift mel)r foftet, alö bie ©üter im bem leiber oft oerroaln'loften

3uftanbe, in bem fie angefauft merben, unb bei ben ungünftigen lanb-

tt}irtfd)aftlid)en ^onjunfturen ber legten Sal)re einbraditen. Se^^alb em=

pfiel)lt e§ fic^ nad) nnferer 5(nfid)t, folc^e ©üter, mit bereu "iparzellierung

uidjt fofort oorgegangen merben fann, alö ©anjeS ju oerpad^ten, unb

gtüor für eine nid)t aüju furge ^rift, bamit bie ^öd)ter aud) auf i^re

Soften fommen, fdion meil fid) fonft fd)U)erltd) ^äd)ter für foId)e ©üter

finben tüerben. diad) ^^Iblauf biefer ^ad)tperiobe füllen biefe ©üter in

ber bi^ot)erigeu 3ßeife parzcUiert unb mit beutfd)cn ^i^auern befet^t merben.

3(uf biefe SSeife ^offen mir, bie foftfpielige jmifdjenjeitlidie ^erroaltung

mefentlic^ eiu^ufdiränfen, menn fie auc^ nid)t gang entbehrt merben fann,

21*
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unb I)üffen mv, ben, tcf) möchte jagen, tedjnifrfjen Scfjlüiertgfeiten , bte

fid^ einem frfjnclleren "Jempo ber '^^^efiebelungÄtdtitjfeit ber ':?(nfiebelnng§'

fornmlifion in ben 3Beg fteücn, tunürf)ft 5U begegnen.

@tn Steil ber ©iiter, iuc(cf)e firf) ireniger gnr Parzellierung ak-< gur

iöeiüirtic^aftnng im ö^rof^betriebe eignen — unb bamit fomme irf) ju

'i)lrt. II ber Vorlage —
, foü überljaupt nid)t aufgeteilt, fonbern al§

3)omänen= unb eüentucll and) alö gorftbefi^ beö ©taateö bauernb er=

i)alten bleiben, ^^(ud) biefe 9}(\ifena()me, weld^e bie Ferren S^effortminifter

im einjeüien näf)cr begrünben merben, empfte()lt fid^ meinet (Srad)ten§

jomot)( am po(itiid)en mie auö uiirtfd)attlic^cn ©rünben. Sd) i)Cih^ jdjon

im Sanuar f)erüorget3Dben — id) l)abe bama^5 bie betreffenben 3^^^^!^

angefüt)rt — , bo§ ber beutjd)e ®rD^grnnbbe[i§ ber ^roDing ^ofen, atjo

ber bentfc^e ©rofegrunbbefiU üon über 100 ha, in einer §anb nur etiuaö

me()r aU% hk §älfte beö gefamten ©rofsgrunbbefil^eS biefer '»^roüinj um=

faßt. Unb babei bilbet ber beutjdje ©rofegrunbbefi^ in ber ^roüinj

^ofen nid)t ein 5ufammcnt)ängenbe§ ©an^eö ; er liegt üielfad) eingesprengt

5iüi]d)en po(niid)em 'i^efitj, unb er befinbet [tc^ §um erf)ebüd)en %di in

ber $)anb üon ^orenfen. ®ieje 9J?omente, meldje in ber ^roüin^ SSeft^

preu^en, irienn aud) nid)t gang fo ungnnftig, fo bod) ä^nlid) liegen,

lai'fen ben bentfc^en ©rnnbbefi^ in ben bciben bebriingten ^^proüin^en in

lüirtfdiaftlic^er unb in fultureUer unb namentlid) in potitijc^er §in[id}t

nid)t biejenige Stolle fpielen unb nic^t ^u berjenigen S3ebeutung fommen,

bie d)m bd einer fräftigen unb jietbeiüu^ten beutfdjen Dftmarfeupolitit:

.^nfommt, namentlid) forneit e§ [id) um bie (£rt)altung be§ preu§ifd)en

unb beutid)en Sßefenä auf bem platten Sanbe l)anbelt. ®ie (£rl)altung

menigfteuö eine^3 Xeileö beö beutfc^en ©ro^grunbbef i^eö

in ben g e m i j c^ t f p r a d) i g e n ^^ r u i n 5 c n liegt b e ö l) a l b b u r d) =

au§ im ftaotlidjen Sntereffe. öbenfo liegt e§ im ftaat =

I i d^ e n S n t e r e f f e, ha"^ bem nur a 1
1
5 u l) u f i g e n 'iU f i tj ro e c^ f e

l

üon einer §anb in bie aubere, raie er gerabe im beutfc^en

©rojsgrunbbefi^ ber ^rouin-^en 3Beftpreufeeu unb ^^ofen

nur allju t)dnfig anzutreffen ift, entgegengetreten mirb,

unb bafe mir in biefer 9iid) tun g grofsere (Stabilität fd) äffen.

(Sin f e t) r i n b i 5 i e r t e ö unb f e l) r 5 m e d b i e n l i d) e ^5 $)? i 1 1

e

I t) i e r =

für i ft hit 9.^ e r m e l) r u n g b e ^3 ft a a 1 1 i d) e n ® m ä n e n b e f
i
| e ^o.

3n ben 2)omänenpäd)tern geminnen mir ein in lanbmirtid)aftllid)er unb

fultureller ^^e5iel)uug nüt^lid)eö, in politifd)er §inftc^t ^utjerläffige^ Clement,

mie mir e§ gerabe in biefen ^roüinjen brauchen

(fet)r ridjtig! redjtö),
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unb eö luerbeii boburrf) neue iinb iDertnoüe fo^iole unb iüirti(f)aft(ic^e

ßentren für ba§ 'li^eutiditinn gefdjaffen.

2)ec4]a(b, meine öerren, glaube id) Sfinen bie 9(nnaf)me be§ 3(rt. II

im beutid)nationa(en Sutereffe gang befonberö empfet)ten ^u füllen.

(Set)r gut! red)t§.)

(Sin 235iberfpruc^ jmifdjen ber ^^ernie()rung beS ftaat(i(^en 'Domänen^

f)efi|e§ unb unferer ^ar,^eniening§' unb Q3efiebeIung§politif beftef)t nid)t.

33eibe ^lufgobeu, beibe ^^Iftionen fönnen fe()r uiobl paraHcl gelten; ein

ftant(id)er ^omänenbeft^ mit beutfc^en ^äd)tern unb ,^utier(Qffigen 3(rbeitern

neben beutfd)en Bauerngütern — biefe beiben ^^(ufgaben ergänzen einanber

unb fönnen neben einanber laufen. Unb id) möd)te bod) aud) baran

erinnern, bafe wir mit biefem ^-i5orfd)tage beö 5Irt. II an einen ©ebanfen

anfnüpfen, bem fd)on mein 5(mt§üorgänger, mein großer ^Imt^jüorgänger

gürft Bi^mard, 5(u§brud gegeben t)at in ber ^(nfpradie, metdie er —
id) glaube, ec> tuar im September 1894 ~ an 2200 beutfdie 9J?änner

rid)tete, bie auö ber ^roüing ^^ojen nad) 3Sarätn gefommen maren, um

it)m il)re .^ulbigung barjubringen. 3n jener 51nfprad)e betonte gnirft

33i'omard auöbrüdlic^, e§ fei nid)t fein Programm geiuejen, baf] bei ber

Slnfiebelungöfommijfion üoräugömeife auf bie Dieufiebelung !leiner Seute

beutfd)er S^^W Bebad)t genommen merbe, fonbern bie §auptfad)e fei,

bafe ber ®ro^grunbbeftt3 "I^omäne lucrbc unter einem ^üd)ter, auf iueld]en

ber Staat bauernben (SinfluH behalte. 9hin mcife id) \a natürlid) fel)r

root)!, baf3, wenn ein ^äd)ter feine ^ad)t pünftlid^ 5at)It unb anc^ im

übrigen feinen ^erpflid)tungen püuftlid) nad)fommt, ber ©taat gar feinen

ober boc^ nur einen fel)r geringen Sinflufe auf it)n t)at. 3c^ ^meifle

aber nid)t baran, ha^ gn ben t)or,^üglid)en (Elementen, bie mir bereite

unter unfern ®omänenpäd)tern befielen , nod) eine genügenbe ^tnjal)!

leiftungefäbiger unb tatfräftiger beutid}er Sanbmirtc treten roirb, t)k

nid)t nur gern bereit fein werben, in ben gemijdjtjpradjigcn ^^rouin^en

^ad)tungen gu ben üblid)en greifen ^u übernel)men, fonbern bie fid)

babei auc^ beraubt fein werben, ha^ fie bamit politifd)e ^^flid)ten für bie

(£ri)altung unb görbernng bec^ ^entfd)tum6 übcrnet)men, bie, wk fid)

gürft Biymard in jener '?lniprad)e auebrüdte, feft unb treu alö 9Sad)t

an ber 3öeid)fel unb SSarttje ftct)en werben. -IRit (Sntf d^ieben l)eit,

meine Ferren, aber muf? id) bei biefem 5(nlaf3 ^^erwabvung ein-

legen gegen bie Ijier unb ba in ber ^^reffe aufgetaudjte ^^ermutung,

gegen ben t)ier unb ba tu ber treffe auögejproc^enen ^trgwolm, alö ob

bie in 21 rt. II biefes ©efctjentwurfö Der langten SOnUionen für

irgenbweld)e anbere aUi nationale ßwede 3?crwenbung finben föunten, al§
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ob biefelbeit ba^u bicncn fönnten, irie man fid) t)ier unb ha au§=

gebrücft t)at, üerfrad)te beu tfc^e (£j:i[ten,^en lieber flott 511

mad)en,inbembcr©taatunterber§QnbjoId]en@Iementen
Qsiüter 511 f)ot)em ^^^reije abfauft. S)aüon ift feine 9iebe

unb borf unb foH feine 9?ebe fein. Srf) lüerbe felbftüerftänbüc^

ftreng barüber machen, ba^ hk mit bcr Seitnng biefer gonbö betrauten

Beamten [idj lebig(id) üon fad)üd)en unb nationalen ®e[ic^t§punftcn leiten

laffen.

(S5raöo! red)t§ unb bei ben S^ationaüiberalen.)

9}?eine ^erren, id) l)abe beim ^Beginn meiner 5tuöfu^rungen gefagt,

ha^ biefe SSorlage ber erfte SSed)feI fei, ben id) eintöfte mit iöe^ug auf

meine 3Sorfd)Iäge §ur ipebnug unb ©täifung unfereä bebrängten SSoIfö-

tumö in ben gemifc^tfprac^igen ^rooin^en. @r lüirb nic^t ber Ie|te

SBedjfet bleiben.

(ißraüo! red)t§.)

(£§ liegt in ber D^Jatur ber 5ßert)ältniffe, ba§ bie übrigen ^(äne, meiere

ic^ bamolä ffi^^iert t)abe, noc^ nid)t in bie nötige gefe^lid)e gorm l)aben

gegoffen raerben fönnen. S)iefe ^inge [inb aber in ber SSorbereitung, unb

id) t)offe, bafe id) im näd)ften 3Binter in ber Sage fein merbe, St)nen

weitere 58orfc^(äge pm (£d)u§e unb ^ur görberung be§ ®eutfd)tumö,

fei eö im (£tat, fei e§ in gorm befonberer ©efe^eeoorlagen ,
^u untep

breiten.

(95raüo! red)t^3.)

Sd) \:)ahc and) im Sanuar gefagt, mie gern id) in§befonbere bem

©ebanfen näl)er treten mürbe, ben iöeamten in ben gemifd)tfprac|igcn

^rouinjen befonbere Anlagen gu geroät)ren. (Sä gereid)t mir gur be-

fonberen iöefriebigung, Sl)nen fagen ^u fönnen, bafe mein oeret)rter lloüege,

mein l)erel)rter greunb, ber §err ginan^minifter, mir bie 3"fi<^^i"u"9

gegeben t)at, ha^ er im nä^ftjät)rigen ©tat bie f)ierfür erforberIid)e ©umme

flüffig madjen mirb.

(5öraoo! red)tä.)

(£ö unterliegt nod) ber (Srmägung, raeldjen Kategorien ber mittleren unb

ber unteren Ü-^eamten unb ber Sct)rer an ben öffcntUdjcn ^i5olfc^fd)n(en,

in melc^er ^orm, an meieren Orten, in melc^er §öl}e unb unter meldjen

i^ebingungen foldje befonberen 311^09^" ä" gen)äl)ren fein merben. Sind)

in biefer 33e5iel)ung red^ne id) feiner ßeit auf hie Unterftü^ung biefeä

t)ol)en §aufeö.

9}cetne Ferren, id) luiÜ hie Debatte nid)t aufl)a(ten, id) fomme gum

®d)lu^. ^aö oberfte 9ied)t jebeä ©taateg ift ha^ 9ied)t auf @rt)a(tung
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feiner (Sjiften^, inib bie erfte '»pfliAt jeber 9?egierung ift, bie (Sjifteng be§

eigenen ©taateS 5U fid)ern. 5ln biejer ®runbroQt)rt)eit werbe id) mid)

nid)t irre mad)en (äffen. 3Sir iDoIIcn bnrd) ben üorliegenben ©efe^-

entmnrf beutfdje Sitte unb 5(rt in ben gemifd)tfprad)igen ^roüinäen

fdjü^en, pflanzen nnb pflegen. 9Sir luollen auf biefem SSege mit Srnft

unb 9?ad)brnrf nnb Äonfeqnen,^ tDeitergcl)en , bamit fünftige ®efd)Ied)ter

im Dften ber 9J?onard)ie biefelbe (£ic^ert)eit, biefelbe 9ied)t^5orbnnng unb

biefelbe prenfjifdie nnb beutfdje (Sjefinnnng finben ipie in allen übrigen

^rot)inäen unter bem ©jepter ber ^otjcngollern. ®afür erbitte ic^ bie

Unterftutjung bey t)ot)en ^onfeS.

(Sebljofter i^eifaÜ red)ty unb hd ben Ü^otionadiberalen.)

65. fanl)tüirtfd)ttftlicl)cr JoUI'diu^.

©i^ung be§ 9lbgeorbneten^aufe§ üom 2. ^uni 1902.

SSon ben 5(bgeorbneten © r a f S i m b u r g = @ t i r um unb ©enoffen irar folgenber

Eintrag gefteKt luorben:

„S)a§ §au§ ber ^Ibgeorbneten luolle befd^Iiefeen , bie ÄDnigIid)e ©taat§=

regierung oufäuforbern, im ^unbeSrate bofür einjutveten, ha^ ben oon bev Wtljx-

f)eit ber afJeidvStags^^otttfli^iffonuniffion auegebriidten 3Biinl'd)en auf SSerftärfung

be§ Iaubiinrtfd)aftlid)en ^oHWut'^^' über bie ^ontarifüorlage f)inQu§') entfprodjen

loerbe."

3)Qäu beantragten bie ^tbgeorbneten g'i-'ei^ei^r oon ^^i^fil unb 5yjeufird^

unb ®enofjen:

„3)a§ |)QU§ ber 9lbgeorbneten »uoüe befd}üefeen:

ben Eintrag ber 9tbgeorbneten ®raf ju Simburg^Stirum unb ©enoijen in

folgenber f^affung anjuneljuien:

bie .ßiinig(id)e ©toat^regierung auf^uforbern, im !öunbe§rate bafür ein5u=

treten, ha% eine 3serftänbigung mit bem 9ieid)g4age betrefft ber üon ber

3oßtariffommiffion gefaxten S3efd)Iüffe auf 58erftnrfung be§ 3oQfd)u|e§

für bie Sanb>r)irtid)aft über bie ©öße ber ^oßtarifüorlage t)inau§ l)erbei=

geführt merbe."

1) 9D?itte fyebruar batte bie ^fütariffommiffion be§ 9?eid)'otage§ mit 14 gegen

10 Stimmen einen ßonipromifeuorfdilag ©raf ©dimerin = §erolb = iion ß'arborff ange-

nommen, ber fofgenbe 9JtinimaI= unb 9JfapmaIfä|(e gegenüber ben in klammern bei=

gefügten ©ä^en ber 35unbeörat'ci)orIage entbieü: Ü^oggen 5,50—7 Wt. (5—6 Sßlt);

SBei^en unb ©pelj 6—7,50 mi (5,50—6,50 Wl); ®erfte 5,50—7 Tit. (3—4 mi)
unb §afer 5,50—7 Wl (5—6 mi).
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5ßei ber 5ßefpred)ung tiefer beiben Einträge ergriff juerft bog äßort ber

SJJtnifterpräfibcnt, S^cic^Sfan^ter ©rof üon S^ütoiu^):

3n ben uorlicgenben Einträgen ber ^Ibgcorbneten ©raf 511 Öimburg^

©ttnim unb @eno[fen unb ber ?lbgeorbneten ^rei()err öon ^Mii5 unb

S^eufirc^ unb @eii offen t)abe td) namenö ber ^'önigUc^en ©taatöregterung

folgenbe ©rflärung ab,^ugeben:

^ i e Ä ö n
i

g

I i cf) e @ t a a t (ä r e g i c r u n g l e l) n t e § ab,

an ber 55er a tun g btefer Einträge ftd) 5U beteiligen.

(55rQUo ! UnU.)

2)er bem 9?eic^§tage üorliegenbe (Sntiuurf eineö ^ot^^arifö bilbet

einen nnrf) langen unb müljeüoüen ^-Bert)anb(ungen unter ben uerbünbeten

9?egiernngen juftanbe gefonimenen Äomprontif^. 9(ad) ber 9ieicl)^3iierfaffung

unb in^ibefonbere, nad)bem ber ©ntrourf eine§ ß^Ütarifgefetieö nebft ^oU-

tarif im '^^Inftrage ©einer SDcajeftät be^ Ä'aiierö nad) erfolgter ^nftimn^ung

beö iönnbeöratö bem ^Keic^t^tage gur üerfaffung'omäfeigen i5cfd)(nßnat)me

tiorgetegt ift nnb jur 3^it ben ©egenftanb ber 33eratungen ber 5U biefem

3mede geiüät)(ten 3'^f^tariffommiifton bdbet, ge()ört biefe SQJaterie ^ur

anöfdjtiefelic^en Ä'ompctenj be§ ^Reic^^togö.

(©et)r rtdjtig! imU.)

^ie g(eid)5eitige 33eratung biefeö ©egenftonbeö in ein^elftaatlidjen Sanb=

tagen, unb namentlich in bemjenigen be§ gri3feten ^nnbeöftaate§

(fet)r ridjtig! linfö),

fann nur ben ßwad Derfolgen, üon ben partamentarifd)en ^örpcrfd)aften

ber @in§e(ftaaten auö eine 33eeinfluffung auf bie ^efdjtu^faffung be§

9^eict)§tage§ au^jnüben.

(©el)r rid)tig! linB.)

©ine fole^e Stenbeuj lüürbe bem ©eifte ber 9?eid3§iierfaffung nid)t ent=

fpred)en.

(@ef)r ridjtig! \mU.)

3Bie ber 93unbe§rat ftd) bi§t)er üon ^Beratungen über foldje ©egen-

ftänbe im 9^eid)6tage fcrnget)a(ten t)at, meld)e bnrd) bie 9^eid)C^üerfaffnng

bem 9?eic^§tage nid)t ,yigemiefen, alfo ber 3"ftönbigfeit ber (£in,^etftaaten

üorbebalten finb, ebcnfo mu^ bie Äöniglid)e ©taat'oregierung il)rerfeit§ e^3

ftd) üerfagen, it)ren übrigen^ an juftönbiger ©teüe bereite micbertiolt unb

unj^meibentig bargelegtcn «Stanbpunft in ber l)ier 5ur 2)iöfuffion fteljenben

2) ©ten. a3er. über bie SSert). be§ §lbg.=§., 19. 2eg.=^ev., IV. ©effion 1902,

80. @i|ung, ©^). 5675.
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unb 5ur Ä'ompeten^ bcö 9ietd)cö get)örenbeit 3oöff09C i» btefem ()ül)en

^aufe be§ nQt)eren 511 cntiüicfetn.

(Sebl)afte§ iömuo (infS. 3^*^^'^ """^ Sad^en recf)t§.

©rofee §cttei1elt liiifö.)

Ser Eintrag be^? 9(6georbneten (trafen ju Sim6urg=Sttrum icurbc in nainentlicl)er

'^Ibfttmmung mit 183 gegen 79 ©timnien angenommen.

66. ^ufl)cbung bcs Diktaturparagrttplien.

Si^ung bey SieicIjötageS nom 7. ^uni 1902.

9tm 9. 9)?ai ()atte ber Äaifer an ben ©tatt^atter üon (S(jaß=2otI)ringen g-ürften

von §o[)enIo()e=Sangenburg foIgenbe§ 2;elegramm gefanbt:

„lim ben '••J3euiot)nern von ©Ifa^ 2otl)ringen einen befonberen 53eitiei'§ '3J?eine5

28D^hDDUenc- ^n geben, foiuie im 3?ertrauen auf bie reid>3treue unb loi)ale ®e=

ftnnung, )reld)e fid) je (nngev befto me^r in ber 58eüölferung ber 9ieid)Slanbe

befeftigt {)at, unb bie Wdx bei 90?einen mieber^olten SSefudien biefer bem SSaters

lanbe .^urürtgemonnenen Snnber in un,vt)eibeutiger 'iBieife entgegengetreten ift, roitt

^d) ©ie ermäd)tigen, tnegen 5(ufC)ebung be« § 10 be^- ©efe^eS oom 30. S)e=

,^ember 1871 »), betreffenb bie (£inrid)tung unb 3?ern)altung, mit bem 9teid)§fanäler

in SSerbinbuttg ju treten, ben id) ermäd)tigen rcerbe, einen entfpred)enben ®e[e|;=

entnmrf bem ^-l^;tnbe§rate öorsulegen. @ie »DoIIen biefen Weinen (Sriafe ^m
öffentlid)en ßenntni'S bringen, ^lobtöniggburg, 9. 90tai 1902. SSil^elm l. R."

3m ^-öunbeÄrat mürbe bie ?lngelegen^eit rafd) erlebigt, unb fdion am 7. ^uni

jtanb ber ©efe^entrourf über bie 9luf[)ebung „ber bem ©tattbalter in (Slfafe=2ot[)ringen

übertragenen auf5erorbentIid)en ©emalten" im 9{eid)§tage sur er[ten 83eratung.

9iad)bem ber freifinnige elfafe=Iotl)ringifd)e ?lbgeorbnete 9?iff feine freubige ^u-

ftimmung p ber S^orlage erfliirt f}atte, ergriff ha^- SBort ber

9ietc^§fan5ler &m\ uon iSiilom'^):

Sc^ ban!e bem SSorrebner, id) banfe bem 93ertreter ber ©tabt ©träfe-

bürg für bie entgegen!ommenbe unb patriotifdje 5lrt unb SBeife, in lüelc^er

1) S'iefer ^aragrapb lautete: „^^ei ©efabr für hk öffenttidje ©idierbeit ift ber

Oberpräfibent ermäd)tigt, alle SJIafjregeln ju treffen, meld)e er jur Slbroenbung ber

®efa?)r für erforberlid) erod)tet. @r ift in§befonbere befugt, inner£)alb be^ ber ©efal^r

au'ggefe^ten ^^ejirfeö biejenigen ©emalten au^^uüben, meldje burd) § 9 be§ ©efe^eC^ com

9 9(uguft 1849 (Bulletin des lois Nr. 1511) ben 93tilitärbe()örben für ben g-aü be§

"i^eIagerungS^^uftanbe!^i .^umeift. ^^u poIt,^ei(id)en 3>'^frfe"r inSbefonbere and) .^ur Wu§5

fübrung ber iiorbe,^eid)neten SOfaßnabmen, ift ber Cberpriifibent bered)tigt, bie in ©Ifafe*

2ott)ringen ftebenben Gruppen ju reguirieren."

2) ©ten. SSer. b. 9ft.=3:., 10. Seg.^^er., n. ©effion, 188. ©ihung, ©. 5457 ff.
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er fict) auögejprodien ^at über ben Sf)nen, meine §erren, l)eiite unter=

breiteten ®efe|entronrf , unb irf) modite metnerjeit'o im Spornen bcr oer=

bünbeten Üiegierungen ber Hoffnung 5(u§brnd geben, bofe biejer (SJefe^-

entmnrf bei 3t)nen eine ebenfo toiüige 2lnfna()me finben möge, n)ie er [te

im ^unbeörat gefunben (}at.

®er ^err 3tbgeorbnete 9?iff l^at bie bi'?I)erige ©eltnng be§ § 10 be§

®efetie§ üom 30. 'I)e-iember 1871 über hk 3Sevfa)'jung non (£lfa§'2ott)ringen

öon feinem mir üerftänb(id)en ©tanbpunfte quo beleud)tet. ^d) möchte

aber bod) gegenüber biejem Xeile jeiner 5(n-otü()rungen Dom ©tonbpunfte

ber üerbünbeten Dtegierungen ba§ 9iad)ftet)enbe fagen.

5n§ mir unö, meine ^erren, üor 30 Sat)ren ba§ üertorene ®ut an

ben ^ogefen tDieber()üIten, ba mor — mir fönnen ha^i l)eute rnt)ig au§=

jpred)en — bie 9J?el)r()eit ber eljafe-Iottiringifdjen 93etiölferung ber @in=

Uerleibung in bo§ '3)eutfc^e 'didd) nic^t geneigt; [ie (}ie(t jum ^eil ben

neuen ^^f^Q"^ füi^ einen nur üorüberget)enben
,

[ie t)o|fte auf balbige

SBiebereroberung burc^ granfreic^, an bem fte mit a(ten (Srinnerungen

unb ®emo()nt)eiten l)ing. (Sine foId)e Stimmung ber reidjölänbifdjen !öe*

üölferung fonnte nid^t o^ne 9?üdiuirfung auf bie Haltung ber beutfdjen

ÜJegierung bleiben. ®ie ©leid]fteüung ber ^ieic^ölanbe mit bem übrigen

3?eid)ggebiet in ben burd) bie 9ieid)§gefe^gebung üerliet)enen politifc^en

9ftec^ten erfolgte bemgemäfe im Saufe ber 3^'^ nur ©d3ritt nor Schritt,

ungefot)r in bem gleichen 5Sert)ättni'g, in raeld)em mir mat)rnat)men, bafe

ha^i Vertrauen in bie neue Drbnung ber Singe in ben 9^ei(^§Ianben

ivud}^, bafe fid^ aÜmät)(id] 3ufi^ic'^cnt)eit mit ben beftet)enben 33ert)ältniffen

anbat)nte, ha% ha^ I^ntereffe an Slaifer unb 9ieid) erftarfte.

Um aber bie poIitifd)e ©ntroidelung ber 9'?eid)^jlanbe in rut)igen

33at)nen gu t)atten, mar e§ 5unäd)ft unertäfelid), 35orforge 5U treffen,

um jeber ©törung burc^ unrut)ige inlänbifc^e ober auölänbifc^e @(e=

mente oon üornt)erein entgegenzutreten. ^%n beburfte bie 9ftegierung

aufeerorbentlidjer Vollmachten, 5U benen in erfter Sinie ber § 10 beg

©efe^eö üom 30. S)e5ember 1871, ber fogenannte ^Diftaturparagrapt),

get)örte. tiefer S)i!taturparagrapt) erteilte bem Dberpräfibenten bie

(Srmädjtigung , bä @efaljr für bie öffentlid)e Drbnung ungefäumt bie=

jenigen 9)(\iJ3nal)men 5U treffen, meld)e tl)m jur 5(bmenbung ber ©efa^ren

notroenbig erfc^ienen. Sicfe 33efttmmung — baran müd)te id) boc^ auc^

erinnern — fnüpfte an an ha§> bei ber 3(nnejion t)on (SIfafe = Sott)ringen

gültige fran5Ö[ifd)e ®efe^ üom 9. 3(uguft 1849, monad) bie St'aijerlidien

S5ct)örben in (£lfaB = Sotl)ringen bei (5Jefat)r für W öffentliche ©ic^ert)eit

ben S3elogerungö5uftanb protlamieren fonnten. SSä^renb aber in foldjen
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^äüen in ^ranfreid) bic uollftrcdenbe ©ciualt üon ben 3i^i^lJ^^öi''5^n an

bie 9[)fi{ttärbefc(iIöliQ6er überging, wuxhd in @(fa|=ßott)nn9en auf ©runb

be§ ^iftatnrparagrnptien jene iBcfugniS bem Obcvpräfibenten aU ber

oberften 3ii^ilbc()örbe übertragen. S)urd) 'i)a§> ©efel^ üom 4. Su(i 1879

njurbe, luie 3t)nen befannt ift, an ©teile be§ $Reid)öfan5(erö ber ©tatt=

f)alter gefegt, nnb nac^ bem § 2 biefe^S ®eje|eö tourben bem ©tattt)alter

and) bie anf3erorbentIic^en 93efngniffe übertragen, lueldje anf ®rnnb be§

S)i!taturparagrapl)en bhj bal)in bem Dbcrprüfibenten gugeftanben tjatten.

9Son ben großen SO?ad)töonfomment)citen, meldje ber S)iftaturparagrap^

in Vie §änbe ber ^i^i^f^^'lbrbe legte — and) baronf möd)te id) l)eute

t)intt)eifen, nnb nid)t blo^ üon bem ©efii^tC^pnnfte an§: de mortuis nil

nisi bene, fonbern öor allem, nm ber l)ii"toriid)en SSa^r^eit geredjt ju

toerben —
,
^aben bie 53el)örben in (£Ifa|3^Sotl)ringen nur fet)r feiten unb

immer nur in ^roet gan^ beftimmten 9iid)tungen ©cbraud) gemad)t. (Sie

^aben bieje @rmöd)tigung bcnu^t, einerfeitö um t)ier unb ha ^erfonen

QuSguroeifen, beren 3Serbleiben im Sanbe it)nen mit ber 3lufred)terl)altung

ber öffcntlid)en Orbnung unüerträglid) erfd}ien ; anbererjeitö l)aben fie

hk\Q (£rmäd)tigung benutzt, um gelegcntlid) '»^re§cr,^engniffe gu unter=

brüden, meldje nad) it)rer 5ln[idit hk öffentliche Std)erl)eit gefäl)rbeten.

©eit 17 3al)ren, feit bem Slmtiäantritt be§ üereit)igten dürften üon ."püljen-

lol)e-@d)illing§fürft, ift ber ^iftaturparagrapl) übert)aupt meineö 333iffen'§

nur nod) 5mei= ober breimal ^ur 5(niücnbung gcfommen. 3Senn berfelbc

Qlfo aud) bie SeDölferung ber 9ieid)^3tanbe tatfäd)lid) nid)t befonberö be-

brüdt l)at, fo gebe id) bem iperrn 5lbgeorbneten 9^iff bod) barin üollfommen

red)t, ha^ ber ^iftaturparagrapb üon ber 33eüölferung ber 9leid)^!4anbe

aufgefaßt mürbe aU^ ein 9J?ißtrauenöüotum, aU eine 3'ii'ücfi*^l3inig gegen^

über bem übrigen Xeile ber S^^eid^öbeüölferung; ha'^ feine 5luf^ebung üon

ber 33eüölferung ber 9ieid)§lanbe lebtjoft gciuünfd)t mürbe, mic ha^' fd)on

bie immer tt)iebert)ülten unb üon bem 5^crrn ^^Ibgcorbneten ^JJiff foeben

in (Erinnerung gebrad)ten Einträge ber elfafe = lotl)ringifd)en Slbgeorbneten

beroeifen. 5lud) bie ©timmung biefeS l)ol)en §aufeö l)at fid) met)r unb

mel)r gu fünften bicfer '^^Inträge gemenbet, unb id) fann bem §errn Slb-

georbneten 9iiff üerfid)ern, ha'^ eö mirflid) eine unbeabfid)tigte Sude ift,

menn üon biefer Stellung beö 9teic^§tag§ jenen Einträgen gegenüber in

ber Scgrünbung ber S^orlage nidjfbie 9?ebe ift. So ift rid)tig unb mir

fet)r raot)l bemufet, ha^ bcrartige "Einträge auf 3lufl)ebung beö ®iftatur=

paragrapl)en in ben Satiren 1873, 1877 unb 1879 abgelel)nt mürben;

ha^ im Satire 1885 ein bat)iuget)enber Eintrag üom 5lntragfteüer felbft

nad) längerer S)igfuffion al§ aucfic^töloö gurüdge^ogen mürbe; ha^ 1893
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ber STntrag lütebcrum ^ur Sefprec^ung hm luib unerleblgt hlkb ; baf^ er

1895 5um erftcn 9)?ale angenommen tüurbe unb bann roieber, menn ic^

nic^t fe^r irre, Dor gmei 3at)ren im 3a()re 1900. ©eine 5L)lajeftät

ber Äaifer unb bie üerbün beten 9Jegierungen finb nun=^

met)r nac^ grünblid)er ©rmägung unb nad) reiflicher

Prüfung uon feiten ber Sanbeöbct)örben mie non feiten

be§ 9ieid)§fan5(cr §, üon meiner ©eitc, ,^u ber Uc[ier5eugung

gelangt, bafe bie aufeerorbentlidjen 90? ad)t mittet beö

^ i f t a t u r p a r a g r a p t) e n fortan e n t b c t) r t m e r b e n f ö n n e n.

^ie 5(bficf)t, bcn Siftaturparagrapt)en alö bauernbe @inrid)tung bei=

,^ubel)alten, t)at bei bcn oerbünbeten 9iegterungen nicmat'ä beftanben. <Bd)on

im ^rüt)jaf)r 1871 l)at in biefem t)ot)en §aufe gürft 33i^3marcf I)erüor^

gehoben, bafe bie oerbünbeten ^Regierungen — fo, glaube id), brüdte er

fid) au§ — nid)t ba'ä 33ebürfniö empfäuben, bie Diftatur länger aufrecht

5U er{)alten, alö bie§ notmenbig fei, unb ba§ fie fic^ bie ^rage ber 5tuf*

t)ebung ber Siftatur im Saufe ber ^dt oortegeu mürben. 'S)er ^iftatur^

paragrapi) mar immer al§ eine außcrorbeuttidie 9J?a^rege(, aU eine 3Baffe

für eine gemiffe Ucbcrgangö^eit gebockt.

Steine Ferren, menn ber §err ^orrebner gu meiner Sefriebigung

fid) burd)au§ einoerftanbeu erftiirt l)at mit ber 5(uft)ebuug be§ 'I)iftatur=

paragrapl)cn, fo finb uuö bod) in ber ^rcffc, mie mandjmat in ät)ulid)eu

fällen, oon beiben ©eiten ^orroürfe gemad)t morben. 5(uf ber einen

©cite finb mir gefragt morben, marnm mir biefen «Stein beö Stnfto^eö

nid)t fd)on frü[)er au§ bem SSege geräumt t)ätten. 5Iuf ber anberen

«Seite tiabe id) aud) gelefen, baß »ir auf eine roertooüe SBaffe gu frut)

oeräic^tet t)ätten.

3d) glaube, bafj bie 2öat)l be§ pft)dioIogifd)en *?(ngenb[idö, bie 3Saf)(

be§ riditigeu 9}?omcnt§ für bie 33efcitiguug beö 2)iftaturparagrapt)en

<Bad]t berjenigeu Organe mar, bie oerantroortlid) finb für hk i8ert)ä(tniffe

in (£(jaf5 = £otl)ringen, alfo in erfter Sinie ber 23et)örben in Strasburg

fetbft, hk am bcften ermeffcn fönueu, ob fie il)ren ^(ufgaben, it)ren ^flidjten

aud) ot)ue bie aufjcrorbcuttidjcn 5J('ad)tmittcl bc§ Siftaturparagrapt}en

genügen fönneu. ®nrd) hi\^ 9(uft)ebung beö ® iftaturpara-

grapljen mirb an er tan ut, baf? e§, haut ber 9}?ad]tftcüuug be§

9icid)'2', 'Oani aud) ber alten @tamme§geuoffcufd)aft ämifd)cu unö unb

hcn 5üemaunen §rcifc^en 9Ü)ciu unb 3Sogefen, haut ber forgfameu 5(rbeit

ber ßanbeöbet)örbcn in (Slfa^^ 2ott)ringcn, gelungen ift, bie Öe^

üölterung ber 3veic^ölanbe mel)r unb met)r mit ber neuen

Drbnungber®ingeäuüerfö^nenunbil)röone§SSertrauen
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S 1 f) r t n g e n § u m ® e u t f c^ e n 9? e i rf). "Sie 'Xueiüanberiing nad) ^-rant^

retd) t)at nacfigelaffcn in ben letiten Satiren : bie jc^ige junge ©enevation in

@IjaB-Sot()ringen bicnt lieber unter ben bcutjdien ^-al^ncn aUi hk friil]erc;

tn^-^bejonbere — baö ()ebe id) mit befonberer 33eTricbigung bemor — ift

bie Haltung beö Sonbegauöfd^uffeS immer rul)iger, iad)(id)cr unb (oljater

geiiiorben. 3i^cnn iMe(Ieid)t — id) id)euc mid) gar nidit, ha^i' aihi^^iu

ipred^en — bei ber alteren ©eneration t)icr unb bo noc^ Sl)mpat()ien

für g-ranfreid) anjutreffen finb, jo fönnen mir bod) bie ©nrartung ()egen,

bie (Srmartung, ir>cld)er ber .^crr ^^(bgeorbnete 9iiff ^u meiner greube

5(u§brud gegeben t)at, baß iBeftrebungen , iocId)e ab,ye(en auf bie öoö-

trennung ber 9iei(^c4anbc uom "Deutidien 9icid}e, bd ber 9J?affe ber frieb-

liebenben unb fleißigen 93eööl!erung non ©IfaB=Sott)ringen feinen §tnf(ang,

feinen (Srfotg bi-iben merben. Sn bem ®efüb( ber ©tdrte, meldje barin uor

bem ^i\' unb '^luÄlanbe für u\k^ liegt, l)aben mir 'iUrtrauen mit

Q5ertrauen ermibern m ollen in ber ©rraartung, ha^ hk beftcl)enbe

©efe^gebung aud) oljue bie auf3crorbentlid}en 9Dcad)tmittel beö 'Diftatur^

paragrapl)en auÄreic^cn mirb, um ba'o 9\cid>Manb gau,^ beutfd) 5U mad}en

unb äu erl)alten. ©'? ift nidjt bl)naftifd)e SSiüfür, unb e§ finb nid)t

biplümatifd)e Sl'ombinationen
,

fonbern gefd)id)tlid]c ^Jotmenbigfeitcn unb

unüeräuBerlidje ^oi'i^ernngen beC- bcutfdjen 93olfc4umy, meld)e bie ^u-

gel)örigfeit uon @lfaf3=:^Dtt)ringen für um ju einer 33ürgfd)aft für ben

^^eftanb beö 9icic^e§ felbft gemad)t l)a6en. ®ie gemeinfame ^raft ber

bentfd)en Stämme t)at biefe§. 33anb gefd)lungen, unb luir fönnen fagen,

baB baefclbe feit einem 3[)(eufd)enalter nic^t loderer, nidit fd)mäd)er, fon^

bern ftärfer gemorben ift. 333ir tonnen unfere elfäffifd)en unb lotl)ringifd)eu

ßanböleute nidjt mieber an§ ber notionaten ®emeinfd)aft entlaffeu, ot}nc

unfere fdjmer erfämpfte nationale @int)eit felbft ju gefäbrben. Hin erfolg=

reid)er 3^Q>i9 "' "i^k^tx 9tid)tung crfdjeint nad) ^age ber Singe unb im

^inblid auf unfere eigene Stärfe, ©ott fei 'Danf! auögefd)loffen , unb

freiwillig merben mir in eine neue ^^Ibtrennung jener alten Oieic^^gebiete

niemals miüigen.

?lber, meine :^^erreu, aud) in meiten Greifen ber elfafe4otl)riugifd)en

S5eüölferung — unb namentlid) l)ierfür maren bie 2öorte be§ §errn SSor-

rebnerS ein bercbter 33emei§ — ift mel}r unb melir bie Sinfidjt ^ur 9ieifc

gefommen in bie Ijiftorifc^e 9iotmenbigfeit, meld)e baö 3d)irfjal ber 9ieid)§=

lanbe unauflöslich oerfuüpft t)at mit bem ©djidfat beS beutfdien li^olfeS.

^^ertrauen fprad) ans ber l)od)t)cräigen Stunbgebung ©einer 9J?ajeftät beS

5laiferS, unb ein 5lft be§ ^SertranenS mirb es fein, menn Sie auS biefer
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Äunbgebung bie geje|igeberifci}e ©d^lu^folgerung 5tef)en, irelcEje tc£) im S^^amen

ber üerbünbeten 9fJcgierungen üon 3t)nen erbitte.

Sd) bin überzeugt, bafe in biejem ()Dt)en §aufe niemanb fein mirb,

ber nid)t hk ©rroartnng l^egt, ba|3 unfere eIinf3-Iott)ringiid)en Sanb^^eute

bie 9(ufl)ebung be§ S)iftQturparagrQp^en mit berfelben ©efinnung Quf=

nef)men roerben, in welcher mir [ie gemät)ren, nämtid) mit beutfdjer Streue!

(Sebf)Qfte§ allfeitige§ ^raüo.)

S)ie näd)ften 3?ebner waten brei ^Ibgeorbnete au§ ben g?eic^§tanben : JRoellingev,

Dr. §oeffeI unb ^^veife, ferner bie 5tbgeorbneten Dr. !öacf)ent unb 53ebel. ®iejem ant=

tt)ortet i^nnäcl)ft

9tei(f)§fan§ler ©raf öon ^Sütom^):

•D?eine §erren, ict) barf e§ bcm §errn ©taatSfefretär für (£(fa§=

iiot()ringen überlaffen, im 9?amen ber reid)'ä(änbifd)en 9iegiernng auf bie

5lu§füt)rungen be§ §errn 5I6georbneten 33ebel ^u ontraorten. 'Die beiben

§erren fc^einen ein foldieS 3Sergnügen gu empfinben, fid) nad) längerer

Trennung mieber§ufel)en *)

(gro^e §eiterfeit),

bofe iä) einer partamentarifc^en 2(u§fprQd)e ^mifdjen i^nen nid)t öorgreifen

mödjte.

(^eiterfeit.)

Sd) fetbft mtö nur in Äürge auf einige S3emerfungen be§ §errn 2lbgeorb=

neten 93ebe( enoibcrn.

"^d) mu^ 5unäd)ft fonftatieren — id) bin im ©runbe nid)t baoon

überrafd)t — , bafe, mie ber .§err ^Ibgeorbnete 33ebel mätjrenb unferer

gan5en c^inefifc^en ^tftion djinefifc^er mar alö bie 6t)inefen, fo ift er je^t

mel}r ^roteftler alö ber enragiertefte ^roteftkr in @tfa§=Sot^ringen.

(©et)r mat)r! red)t§. Sad)en unb 3"^"uf^

bei ben ©o^ialbemofratcn.)

Wit um fo gri3^erer Genugtuung \)abQ id) foeben get)ört, in meldier SBeife

fid) bie '^^(bgeorbneten au§ ®lfafe=Sott)ringen au§gefprod)en l)aben über bie

?(uft)cbung beö § 10 beiä ©efetjeg Dom 30. ©e^ember 1871. S)er einzige

SO^ifsftang, meine Ferren, meld)er in biefe Debatte getragen morben ift,

3) 5L a. £). @. 5466.

4) 9110 ©taat§fefretär non dotier nocl) Oberprnftbent uon ©c^le§tDig=§oIftein war

(9lng. 1897 bt§ 9hig. 1901), {)ai i(}n wegen ber non i^m verfügten ^(uSweifungen öon

®änen ber §lbg. 5öebet befonber§ befetjbet.
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tarn nid)t üon ben 3?ertretern oon (Slfafe^Sot^ringen. 9hin glaube id^

ober bod), meine ^erren, bafe bie iöertreter öon @I)Qfe=Öoti)ringen bie

©timmung, bie 5(n[id)ten, bie ^^(nfc^auiingen iinb bie ?lb[trf)ten ber 33e=

üötferung üon (SIfa|5=2ot[)ringen richtiger tuiebergeben , qI§ bie§ ber öerr

5tbgeovbnete ^ebel getan l)at. 2Benn ber ^^(bgeorbnetc S3ebcl ju meinem

S3ebauern gemeint t)at, ha'^ bie 5lrt unb 3Beife, mie namentlich bie sperren

5(bgeorbneten 9?iff, ^oeffel nnb iTtoellinger [id) auSgefproc^en t)aben über

bie 5(ufl)ebung be§ S)iftaturparagrapl)en ,
— ha^ biefe 2Irt unb '^Qi\t

übertrieben unb beplaciert geiüejen luäre, fo antroorte ic^ barouf, bie ?lrt

unb SBeife, mie bie §erren auö (£liafe=^Dtl)ringen fid) au§gefprocf)en t)oben,

mar ebenfo mürbig, mie fte patriotifct) mar.

(35rauo! red)ty.)

9^un t)at ber 5lbgeorbnete S3ebct meiter gemeint, mir fei bie ©tetlung

be§ 9?eid)^5tag§ ^u ben miebert)oIten Einträgen auf ^luf()ebung be§ "^Diftatur^

paragrapl)cn unbefannt gemcfcn. ©C^ ift mir rairftid) unbegreif(id) , mie

ber 5(bgeDrbnete 33ebe[ ba§ t)at fageu !önnen, mo id) au^brüdlicf) t)ier

bie üerfcfjiebenen 3Ql)re§5at)ten angefüt)rt i:)abc^)

(fet)r rid)tig),

mo ic^ gefagt I)abe, bafe 1874, 1877, 1879 hk Einträge auf S3efeitigung

be§ ®iftaturparagrap[)en abge(e{)nt mürben, ba^ berfelbe Eintrag 1885

tüieber eingebradjt mürbe, bann 1893, 1895 mürbe er gum erftenmal an-

genommen unb 5um ^^reiten 2J?a(e im üoroergangenen Sat)r, alfo 1900.

Scf) mieberljote gegenüber bem §crrn ^Ibgeorbneten S3ebel:- meun in ber

95egrünbung nic^t barauf S3epg genommen mirb, fo mar bog öon meiner

©eite eine burd)auö uuabfiditlidic Südc. ^er §crr "i^lbgeorbnete 33ebe(,

ber felbft ein oiel befd)öftigter Wann ift, mirb mir gugeben, ba§ einem

fo etma§ untertaufen fann. Sd) t}abe bie Q3egrüubung, bie in ©trafen

bürg aufgefteßt ift, gelefen unb geprüft, babei aber nic^t an jene 9?eict)ä'

tagSonträge gebad)t unb ba§ bc§l)alb in meiner 9^ebe foeben nad)=

geholt.

9^un galt ein großer ^eit ber 9(u§füt)rungen be§ §errn 5Ibgeorb=

neten 33ebcl bem i^erfucf), einen 3Siberfpruc^ 5u tonftatieren jmifdjen ber

je^igen ?(uft)ebung be§ S)iftaturparagrap()en unb ber brei^igjöljrigen %n'\=

rec^ter()attnng biefer gefe^(id)en 93eftimnuing. Sd) \)aht mid) aber eben-

faüS fdiou foeben bemü[)t, nadi,^umeifen, bafs bie Gattung ber beutfdien

SfJegierung ber ©timmung ber elfa^4üttiriugifcf)en 33et)i3[ferung entfpred)en

mü^te, unb biefe ©timmung mar 5U unferer ^reube, gu unferer ©enug-

5) SSgl. oben, ©. 331 f.
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tuung immer rut)tger, immer )ad)(id)er iinb immer (oljoter geraorben, uiib

barauS t)a6en mir 'i>a§' ^a^it gebogen biirc^ hk 5(iif()e6ung be§ ^iftatiir-

paragrapben.

i^erner ()at ber iperr 5(6georbnete Sebel gemeint, bei ber 5üift)ebung

be§ ®iftQturpQrQgrapl)en märe ber Sieidjöfaiij^Ier au§gefd)Q(tet morben.

3d) tiabe jocben gcfagt, bie 9(iif^ebnng beö ^ittaturparagroptjen ift erfolgt

nact) grünblidjer Prüfung berQ^erl}ältni]]c Uüit feiten ber e(faß4üt()ringifd)en

^-yel)örbcn nnb uon meiner ©eite, unb id) fann t)inänfügen, ba^ id) feit

meinem 5(mt^iantritt fomot)! mit bem §errn 2tatt()alter üon Glfafe=2ot^=

ringen, mie mit bem §errn ©taats^fefretär für @lfa^=Sütl)ringcn, mie mit

einer 9^ei[)e üon eIfaf34ot[)ringifd)en 9lotQbilitäten nnb ^uximten über biefc

^rage einge^enbc 9iüdfprac^e genommen liabe, nnb baß id) anf biefem

353ege jn ber Ueber^eugung Don ber (Sntbel}rlid)feit beä 2)iftatnrpara=

grnp^en gelangt bin nnb biefer Ueber^engnng gegenüber ©einer 9J?ajeftät

bem Äaifer 3tuöbrnd gegeben IjaiK.

^er §err ^;)(bgeürbnete '-öcbel bat weiter gefragt, ob irgenbmeld)er

3nfammenl}ang beftänbe, ^mifdjen bem ^^au ber §ot)fünig5bnrg nnb ber

^2(nfl)ebnng be§ 2)iftaturparagrapt)en. ^d) fäume feinen ':?(ngenb(id, baranf

5U ermibern, ha^ ^roifc^en biefen beiben 51ngetegent)eiten nid)t ber minbefte

0?eju§ beftel)t.

(Sadjen bei ben ©o^ialbemofraten.)

— SOZeine Sperren, 3t)re §eiterfeit änbert nid)t ba§ 9}änbefte an ber Ovid)=

tigfeit biefer meiner örfärung. 3c^ bin neugierig, ob öie irgenbmeldjen

tatfäd]ltd)en 33emei§, irgenb einen anberen 33emeiö gegen meine (Srfärnng

üorbringen fijnnen alö bloficö ®e(äd)ter.

SBenn bie 5lnft)ebung be§ '3)iftaturparagrapf)en im ^ntereffe ber

'8id)erbcit beö 9ieid)ö nid^t möglidi gemefen märe, fo mürbe berfelbe nid)t

befeitigt morben fein, felbft menn ber öanbeÄauc-'fc^nf^ oon (i^lfafe^i^otlj*

ringen bie 3)Zitte( für hk ^}ieftaurierung üon t)unbert 3Sogefen=Surgen be-

miüigt (}ätte. !föenn aber bie ^^(nfbebnng bey ®iftaturparagrap()en mög(id)

mar, menn fie nüt3lid) mar, fo mußte ber 1)ittaturparagrapL) üerfd)minben,

auc^ menn auf ber §ot)fünig5burg fein Stein nmgebrct)t mürbe. ^a§

ber @r(afe ©einer 3[)?ajeftät be§ ^aifers — ic^ glaube, eö mar am 9. 9)?ai

biefe§ 3af)i'e§ — uon ber §obfüuig§burg batiert mürbe, baö mar ein

.s^iumeiS auf bie '^ergangenljeit , auf bie beutfd)e ^i^ergangentjeit ber

9ieid)§(anbe , unb bu'o ift in ben ^Jteid)^j(anben febr mo()l uerftanben

morben.

(änbtic^, meine ^^erren, l)at ber .*gerr SIbgeorbnete 33ebel and) geftreift

bie ftaatöred)tlid)e ©teüung ber 9ieid)ölanbe. 3c^ glaube, bafj hk 9}iet)r=
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()cit bieie§ f)of)en $^aufe§ eö üerftcf)cn rotrb, uiemi idi non btefcr 8tcIIe

auu tjeiite auf bieje ^^'age ntd)t eingcl)e.

(©ef)r rid)ttg! rcct)t§.)

^a§ finb fe{)r fompli^iertc, ie(]r lueitreicfienbc, fel)u frfjtuerlüiegenbe ?^ragen,

bte nidjt uon Iicute auf morgen gclöft mcrbcu fönnen. 3c^ luifl bcc^Ijalti

nur fo Diel fagcn, baß für hk innere (Sntiuicfhing uon (£lfaB=Öot()ringen,

für feine ftaatöred)tlicf)e Stellung au(^ ferner für mid) jiuei ®cfid}t§punfte

moBgebenb fein werben: bie gürforge für bic @ic^erl)eit be§ 9?eic^§, für

bie Integrität be§ iKcid)§, bie l^lJürffidit auf hk enrüpöifd)e ©efamtlage

nnb auf ben curopäifdjen g-ricben auf ber einen Bdk — unb auf ber

anberen Seite hk Haltung ber elfafe-Iotliriugifc^en iöeöölferung gegenüber

bem 2'eutfd)en ?l\Qid). baö ^empo ilircr ^^crfd]mc(,ying mit bem ^eutfd}en

9?eid). 93on biefcn beiben ©efid^tepunftcn auc' mcrbc id) und) ferner aüe

eIfa^4ott)ringifd)en fragen bet)aubeln.

(Sebt)ofte§ iBrauo.)

Jln biefe ^ebc be§ 9iei(f)§fanäler§ f(^IoB fic^ unmittelbar bic '^Jtntiriovt be§ @taQt§=

fetvctnr§ für ßliaf^^üotfiringen uon ÄöIIer an ben 9lbgeorbneten '-Bebet. ?(ber aiid)

ber 9teidi§fan,^Ier f)atte nod) einiget nad),^uboIen gegen bic cvfte nnb nerbanb bamit eine

fur^e ©nuiberung an? eine .yueite 9tebe beö genannten ^(bgeovbneten.

9?eid)^5fan5[er ©raf t)on 93ülüm«5):

3d) Ijubc 5nnäd)ft gegenüber bem i^crru 5(bgcorbneten Q3ebc[ ein

'^erfäumniS nad]5u()olen, auf meldjey id) uon befreuubeter Seite aufmerf^

fam gemacht raorben bin. 3d} l)abt oergeffen, gegenüber bem §errn 2Ib-

georbneten 53ebe( Iieiaun;vdieben, baf; jener 9(rtife( ber „ilohiifdjen Leitung",

auf ben er Sc,yig nal)m, roeber bireft nod) inbirett uon mir infpiriert iüar'^^).

Selbft gut orientierte Blätter fönnen einmal nid)t ganj au courant fein,

'^enn ber §err ^Jlbgeorbnete ^ebel mi(^ bei biefer ®elegent)eit aud) öer--

antmort(id) gemad)t Iiat für eine '5)lu§(affuug ber „9}iünd)ener 9teueften

i)cad)rid)ten", ja, meine Ferren, bac^ ift ein 33Iatt, ha<:> mid) nidjt fetten

angreift, ^d) net)me e§ mirflid] feinem ißlatt übel, meun Qi-> mid) an-

greift.

(^eitcrfeit rec^tC^.)

6) 9t. a. O. 8. 547.5
f.

7) 9{bg. "-Bebet ^atte gejagt, ha\] bie „Äi.Unijcl)e >^eitung" in einem luabrfcbeinlicö

uon 'Berlin au^ infpirierten 'Jlrtifel nad) am 10. 50tai anogefüf)« fjätte, bie 9tetd)f^=:

rcgienmg fi3nne im §inblid anf möglid)e 3wil'd)enfäÜe eine ißaffe nidjt au§ ber §anb
geben, bie unter llmftänben nielleidit eine fe()r einfd)neibenbe SBebeutung ermatten »üürbe.
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— S(^ ne[)me eö au(^ ber „'S)eutfdien Sragc§,^eitung" nic^t übel, öerr

Certet. 5lber bafe man mir fDtd3e 93Iätter, iueld)e mid) angreifen, noc^

aU offiziös imputiert, iia§i t)Qt mid) felbft Don bem §errn ^bgeorbneten

S5ebe( überrafdit!

3Senn nun ber §err 3(bgeorbnete 33ebel fic^ in feiner ,^tüeiten Siebe

barüber aufget)alten ijat, ha}^ einem gcfdiatjten 9JiitgIieb biefe§ §aufe§,

bem ^ a r n ® c^ m i b 8) , eine militärifc^e 53eförberung gu teil geroorben

tft, fo roirb bod) and) ber §err ^tbgeorbnete 'Ikbd nid)t beftreiten fönnen,

bafe ©e. 9J?ajeftät ber .Saifer auf ®runb Seiner Äommanbogeroalt baju

bered)tigt luar, biefe !öeförberung üor^uneljmen. SBenn aber ber §err

Stbgeorbnete ^ebe( für biefe S3eförberung ein §inberni§ hax'm erblidt l)at,

bafe ber §err ?(bgeorbnete 33aron ®d)mib in einer fremben «Sprache auf-

geiDac^fen fei unb, mie angebeutet tuurbe, frül)cr bem franjöfifdjen §cere

angel)ürt t)abe, fo ermibere id), ha^ mir jeber (£(fa|3=Sütt)ringer lüitifommen

ift , ber fid) offen , tol)al unb rüdt)altlü§ auf ben 5^oben ber beftet)cnben

^i5erl)ättniffe ftedt, unb i6^ bin fcft überzeugt, ha^ ber ikron (Sd)mib fid)

fet)r n)ot)l ber ^.pfliditen beraubt ift, ireld)e it)m bie 6t)re auferlegt, bie

preu§ifd)e Uniform ju tragen.

C^raüo! rcditö.)

9J?einc .'pcrren, au6 3t)nen befannten ©rünben roerbe id) auf bie

5öert)ältniffe in ben gemifd}tfprac^igen ^^rouinjen ber preußifdjen 9JZonard)ie

t)ier nic^t einge()en. "Diefe 3Sert)ä(tniffe finb innere ?(nge(egent)eiten eine§

beutfc^en 33unbeöftaate§
;

fte finb innere ?(ngc(cgen()eiten ber preufeifc^en

SOhmardjie, unb id) [)ahQ fd)on einmal l)icr bargelegt, baß fo(d)e 2(n=

ge(egent)eiten nad) ber ?(nfid)t ber oerbünbeten ÜJegierungen nid)t oor bo§

gorum biefe^S t)of)cn ."öaufeö get)ören. 3^Dn biefem oon ben uerbünbeten

9iegierungen ftetö feftge[)a(tenen ©runbfa^ fann id) mid) auc^ burd) hie

'S)ar(cgungen beö ^errn 9(bgeorbneten ü. ©(ebocfi nid)t abbringen laffen.

2Benn ber §err ^(bgcorbnete ü. ®(ebocfi im prcu^ifd)en 3(bgcorbneten^

t)aufe feine klagen unb 3Sünfd)e norbringen mill, fo merbc id) i()m 9?ebe

unb ^Intmort ftet)en. §ier ift eö mir üerfaffung<tMnäf3ig nid)t mögtid), beun

ic^ tjabc bie ^^flid)t, ben ©injelftaaten hie burc^ bie ^-Berfaffung i()neu

gelt)ät)rleiftetcn Sefugniffe, it)re oerfaffung^möBige 3iiftänbigfcit, ju roal)ren.

8) S)er gru^vifbefi^er grans .^'aDier SSaron be (3d)mib in ©aaralben, 9(bgeovb=

netev beä 12. eU.4ott)r. SSa^lfreifeS ©aorgemünb
,

geb. 18.ö8, l)atte feine SSorbilbimg

in ^ariö erhalten, 1880—1883 bei ber fran,^i3)"ifd)en Ä'auaUevie gebient, «or bann auö

bem fran,^öfijcl)en .'peere unb Untertanenüerbältnic^ au§ge)"cl)ieben unb nai^ Saaralben

übergefiebelt. S)er iiaifer [teilte il)n im j^rül)ial)r 1902 a la suite beC> Sender

^üraffier=9legimentei.
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^cr §err 9(6georbnete D. ®(ebocfi ()at enbürf) auf bie 9?ebe ^e^ug

genommen, lüeldie ©eine $){ajeftät ber ^aifer üorgcftern in ber 9J?nrien-

burg gelialten t)at. $>icrauf ermibere ic^ i^m, bafe biefe 9tebe nur ber

Slu^brucf luür monard)ijd)en '>|3fIid)t9efül)I§ in 2SQl)rung ber @in()eit ber

preufei)d}en 9J?onard)ie.

(l'ebf)afteö S^raöo.)

@ö luar uotlfommcn in ber Orbnung, bafe ©eine SWojeftät ber ^oifer

(^Siberjprnd) bei ben ^olen)

— gemiß, meine öerrcn, ec- mar gong unb'gar in ber Orbnung, ba§

©eine 93?ajeftät ber Änifer gerabe in ber 3)?arienburg bieje 3ßorte ge=

fprod)en 1)01^). ®enn tüie ber ©traßburger Wiinfter im 3Beften, fo ift

bie $>?arienburg im Cften ein mat)nenbe§ 3Bn()r,^eid)cu , bie ®ren,^en be§

^eutfdjen 9^eid}^3 unb bcutid)cn ^i^olfc^tnme ju jdiirmcn.

(Sebt)aftec^ Srauo rechts unb bei ben Ü^ntionaKiberoten.)

5)er ©efel^entiinirf lüurbe an biefem ^age in evfter unb jtueiter, am 9. '^nni in

brittev Beratung angenommen; ha^- ©efeh trägt hai Satum be§ 18. ^uni 1902.

67. iBrüfelcr 3utkerkontJention.

@t|ung be§ 9teid)§tage§ nom 11. Quni 1902.

®er 9tetcf)C4ag ftanb unmittelbar uor feiner 3Sertagung; e§ fanben beS^alb an

biefem Sage stuei Sihungen ftatt, um 9 unb um 3 lU)r ; in ber erften nntrbe ha?- @ii§=

ftoffgefet^ in ber .yüeiten, in ber .^neiten ©igung in ber britten ^.Beratung ertebigt, ebenfo

in britter 53eratung bie ?lbänberung beö B^rf^^-'f^euergefet^es , ber „58ertrag über bie

SSe^anblung be§ ^ndtx?>", unb juletU mürbe bie ®cf)Iuf;abftimmung über bie 'Jlbänberung

be§ 33ranntiueiniteuergefe^e§ norgenommen. ?lm Sonnabenb ben 7. ^uni I)atte bie

9) 9tm 5. ^uni. SSortlic^: „^d) Ijabi. fdjon einmal ®elegen()cit genommen, in

biefer 58urg unb an biefer Stelle ^u betonen, mie bie alte Warienburg , bie§ einftige

SSotlmerf im Cften, ber ^luc^gangf^punft ber Kultur ber 5}iinber öftlid} ber 2Beid)feI,

and) ftet^5 ein 5Sal)r,^eidien für beutfdie 9lufgaben bleiben foß. ^tM ift e§ mieber fo

rceit: polnifdier llebermut mill bem Teutfd)tum ju na()e treten, unb ^d) bin gc.^iuungen,

SRein 3Solt aufjui-ufcn ,^ur Sa^rung feiner nationalen ®üter. Unb l^ier in ber 'i)3iarien=

bürg fpred)e ^d} bie ©riuartung au§, ba§ alle 33rüber be§ Drben§ ©t. ^o^anns

immer ju 2)ienften fte[)en merben, meint ^d) fie rufe, beutfdje ?lrt unb ©itte ju mafiren,

unb in biefem 2öunfd)e unb in biefer ^loffnung er()ebe ^d) Witin &ia-i auf ha§) ^Äot}l

bes 5)urd)laud)tigften ^errenmeifterÄ unb be§ Orbend ©t. 3of)ßnn§."

22*
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Äontmiffion i()ren iBerid}t über bie ^uderfonuention feftgefteüt, 'jlJfontag ben i). unb

®ien§tag ben 10. ^uni l)atte bie äroette 33eratung biefev SSorlage ftattgefunben.

Sie 5loinmiifion t)atte beantragt, „ha\] bie 3kti[ttation ber '^rüffeler l^onüention

nic^t frü£)er erfolgen barf, al'3 ba^- ©efet; wegen 5(bänbernng be§ ^uc^ei-lteuergefe^eö

im 9ffeid)§gei'etiblatt iierLiffentücl)t ift". |)ier^u »ieber t)atten bie ^i(6georbneten §erolb,

®raf faniU nnb Don fiarborff baS: 3tmenbement gefteüt: „bah "^ie tünbigung be§

SSertrageä für ben 1. September 1908 unb bie fpäteren ^ai)Xt red)täeitig ^u erfolgen

f)at, faÜS ber 9ieid)^5tag bie ^uftimmung gur ÜUrlängerung ntd)t Dorther gegeben

t)at". ^n einem 3ufa^ontrage ,^u bem ^Jlntrag .*peroIb nnb ®en. enblid) beantragten

bie ?(bgeorbneten Dr. aSartt) unb @en. , ba^ bie ^^uftimmung be-3 5Reid)§tage'-5 audi s"

einer Ä'ünbigung ber SBerträge au§gefprod)en »uerben foü.

©egen ben Eintrag $eroIb unb ®en. wanbte fid) ber Slbgeorbnete Dr. 93art£) bei

ber ©eneralbiStnffion ber brüten 'Beratung, ©r itiie§ u. a. barauf I)in, ba'\i aud) ber 9(b=

georbnete g-ürft 'i^iÄmarrf ,^u ben '"Jlntragfteßern ge()öre, nnb meinte, ba^ ber erfte 9ieic^§=

fansler einen berartigen Eintrag alö 'i?(u§brud uon ^lonoent-ögelüften be()anbelt f)aben mürbe.

^llSbalb griff ber ^:}Jräftbent in bie Debatte mit ber Grflörung ein, ba^ er feinen

ber jur SSorlage ber uerbünbeten 9tegierungen geftellten Einträge ,^ur 3tbftimmung

bringen werbe:

„llnfere ©efc^ciftsiorbnung tennt nur .^tuei Sege, auf meldien SSorlogen ber »er=

bünbeten Üiegierungen nerabfdjiebet werben: biefelben werben, nac^bem fie etentuefl

gefdiüftciorbnungämäfeig abgeänbert finb, üom $Reid)'ötag angenommen ober abgelehnt,

(Sine 5(nnol)me, weld)e an 'öebingungen, SSorau§fegungen ober Erwartungen gefnüpft

ift, fennt unfere öJefd)äft'?orbnung nid}t. 3)aber bin id) nid)t in ber Sage, ben Eintrag

ad 1 ber ^omntiffion fowie ben 5(ntrag §eroIb mit bem ba.yi geftellten ^ufö&antrag

[)ier ^ur 9{bftimnumg ju bringen."

^n unmittelbarem '?(nfd)lu^ baran ergriff ba<} 28ort ber

9^eid)öfan5(er ©rof uoii ^^ülotüi):

5(ud) obgefeljcn üon bcu gefdjäftgorbnungömäfeigen 93ebenfen, roeld)e

ber ^err ^räfibent beö 9ieid)§tQg§ foeben er()oben ()Qt, ^a(te id) e§ für

meine ^flidjt, 511 ber üon bem §errn ^Ibgeorbneten Dr. ^ortt) in bie

©eneralbi't^fiiij'ion einbezogenen g-rage be§ 5(ntragö ber §erren 5[bgeorb=

neten §eroIb, ®raf ü. Slani^, ü. Slarborff nnb 50?« Her aud)

meinerfeitö fQd)lid) «Steünng ju neE)men. 9?amen§ ber uerbünbeten

gfJegierungen mufs id) biefen Eintrag \ü\: unannel)mbar

erklären. Söenn bie uerbünbeten 9iegierungen im üorliegenben ^aUe

bem in biefem ?(ntrag entl)altenen ©runbfolje guftimmen mürben, fo fönnte

bie gteid)e ^-orberung au§ bem 9^eid)§tQge Iierauö gegenüber aßen fünb=

baren, internationalen 3(bfommen be§ dxddß ert)oben merben.

(©e^r rid)tig!)

2)ie§ t)o^e §auö l)at a(§ gefe^gebenbe S^eriamndnng ,zn erwägen unb 5U

befd)liefeen, ob e» einem il)m üon ben uerbünbeten 9iegieritngen oorgelegten

1) ©ten. 58er. b. di.^%., 10. Seg.^'iper., II. Seffion, 192. ©ihung, @. .3609.
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berarttgcn tiiternntionalen ?{b!ommcn feine 3iifttmmiing erteifen luiH ober

nic^t. 3ft bie 3in'tinimuiu3 atier erteilt, ]ü mufe cö ber ßriDägung ber

oerbünbeten Sfcgierungen übcrtaffen bleiben, felbft ben ßcitpunft 5U raül)Ien,

welcher geeignet i'it, ben be[tel)enben ßuftanb ju änbern unb bie burcf}

ben 55ertrag für ha-^-> ^Keicf) gefd]affcnen 'i^erl)ä(tniffe anf eine neue ®rnnb==

tage gu fteüen. Gine iiorl)crigc parlamcntarifd)e (Srörterung biefeöi ßdU
pun!t§ unb bie öffenttirf)e 9J?itteiIung ber maßgebenben (Srwägungen ift

farf)lid) au^:^gcfc{)(üffen. Sclbftuerftänblict) luerbcn bei ber '&al)[ bee(

ilünbigung§äeitpunft6 für ^l^erträge, roeldje Sntereffen ber Sanbtnirtfdiaft

berühren, biefe Sntereffen feiten^S ber uerbünbeten 9?egicrungen befonbere

^iVad)tung unb )i^erüdfid)tigung jHnben. 5)er ©i^efntine mufs aber ba§

9?ed)t geroobrt bleiben, nad) i()rem (Srmeffcn unb ber jcmeiligen (5ad)(Qge

aud) bie Kontinuität eineö beftel)enbcn 3iiftfl"be^-^ bis auf raeitereö auf-

red)t5uerl)atten.

2)iefe ©rünbe finb fo fd)tuertüicgenber ftaatS- unb Dö(fcrred)t(ic^er

9^atur, ha^ bie oerbünbeten Üxegierungen nid)t in ber Sage finb, auf jene§

üiec^t 5u üerjid)ten. ^ie 9{nnal)nie be§ 5(ntrage<o i^erolb n)ürbe bat)er

für bie oerbünbeten ^Regierungen g(eid)bebeutenb mit ber 9tb(el)nung ber

^l'DnDentiou fein.

(iiBettegung.)

5U§ lehter 9iebner in ber ©enevalbivhtffion aianbte fid) ber 5lbgeorbnete ^yürft

SSiSmard gegen ben Eingriff bed 'Jlbgeorbneten ür. 33art(). (£r fagte u. a.:

„j^erner ift gerabe ber ."perr ^(bgeorbnete "öcirtli it)o()l ber am lüenigften berufene

Interpret enentueüer Steüungnal)me auf iuirtfcl)aftlicl)em ÖJebiete be? erften JHeid)§=

tanälerä. (©e^r rid)tig! red)ty. 2ad)en Iinf§.) ^c^ m\i auf ba^ Sac^Itd)e nic^t njetter

eingef)en, fonbern meine Unterfdnift nur bamit erflören, ha^ man f)ier einer in gemiffem

©inne einem Sprung ins Sunfle ,^u iiergleidienben ^JcaRnabme gegenüberftanb , hit

nad) 9tuffaffung ber meiften SommiffionÄmitglteber bod) fel)r überc-' Änie gebrodien war.

„^n S3e,^ug auf bie eoentueüe eteüungna()me hti- erften 9ieid)c-fan5(erii unb bie

58erbinbung, in bie ber |)err 9lbgeorbnete 5Bart^ mid) bamit su bringen für gut befanb,

möd)te id) nur fagen: tempora mutantur — bamal§ maren anbere ä^it^". ö^^ ^^'^

erfte Sieic^^^tonster bie beutfd)en ^ntereffen ju »ertreten fjatte." (©e^r rid)tig ! unb

braöo! red)t§. Sadien [inf'3.)

darauf antroortete in ber 3pe,^ia(beratung

9ieid)§fan5ler ©raf ü n 53 iK tu ^j

;

9}?eine §erren, ic^ fann eine 23emerfung be§ §errn 5lbgeorbneten

gürft oon '^iömarrf nid)t unenuibert (äffen, ^er §err ?tbgeorbnete t)Qt

gemeint, hk 53rüffeler ß^cf ci-'f on^ention fei über§ Änie ge =

2) 9r. a. £)., @. 5613.
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brocfjen unb it)re Hnna()me toürbe ein ©priing in§®iinfle

fein. 2) a ö ü e r m a g i cf) n t d) t g n 5 u g e 6 e n. Sei) t)abe mic^ feinergeit

bei ber er)"ten Sefnng ber ^onbention nidit gegen eine SlommiffionSberotung

auögefproclien , id) t)abe bem 3Sorfd]lQg beö .^errn ©taatSfefretärö be§

9f?eid)ei{:^al3amtö , tt)ä()renb ber 'ipfingflpauje biefe§ t)Dt)en §anfe^^ nod^

©adjüerftänbige ber ^ncferinbuftrie ,^n liernel)men, bereitoiütg jngcl'timmt.

9Sa§ id) rt)ät)renb ber erften Sefung ber Vorlage gesagt ^obe, ba^ bieje

S^orlage nic^t über ba§ Stnie gebrod)en, baf^ fie nic^t burd)gepeitid)t werben

fodte, biefe 3"iage glaube id) auf baö geroiffeut)aftefte eingelöft ^n t)aben.

(©el)r rid)tig! linf-ä.)

Se^t ober, meine §erren, lüer 5ft)et 9)?onate nad) ber 35eröffentlid)nng ber

Ä'onüention, lüer angefid)t§ be§ ungeheuren 9J?ateriat^, 'Oa§> über bie ^o\u

üention üortiegt, unb— id) geftatte mir l)in5Uäufügen — nier nad) einer brei*

tägigen Debatte über hk Ä'onüention noc^ nid)t meiB, meld)e (Stellung er

gegenüber ber ^onüention einnel)men foll — ja maä foH id) baüon benfen

!

(©rofee §eiterfeit.)

9^a(^bem, meine §erren, bie ©ac^lage nunme()r üöüig aufgeflärt unb

grünb(id) geprüft morben ift, gtaube ic£) oflerbing§, 'üa'^ id) mit gutem

©emiffen im 9?amen ber üerbünbeten 9tegieruugen an biefe^ l)ot)e .S^auS

bie 51ufforberung rid)ten fann, ber 33rüffe(er Sionüention St)re 3uftimmung

5u erteilen.

(£ebt)afte§ 93raiio Iin!ö unb in ber Wlitk.)

?(6georbneter gürft Si'Smnrcf nertcibigt in längeren ^Darlegungen feine ^(nffaffung,

bafe e§ fid) bei ber S'onüention nnt einen ©prung in§ S)unfle l)anble. Wandjt üun

ben ftiteften unb angeje{)enften 9lbgeorbneten feien angefid)t§ be§ „nnge(}euren 9KatertaI§",

öon bem and) ber 9ieid)§fan,^Ier gefprod)en, nod) im ^'i^eif^I- ^^'^ f'^ if)^"C ©timme ab=

geben foüten. ®iner feiner '3Jari)barn t)nbe geftern eine Sifte üon 60—70 großen

gucferfabrifen ba gef)abt, bie fid) gegen bie 5tonuention erflärten. ®iefe !Jatfac^e geige

beutlid), bafj bav ©ange nod) nid)t genügenb gcfinrt fei.

9fieid)äfan5(er ®raf Don l^BüIott):

3(^ lüerbe ben 2luöfü()rungeu beö .Sperrn ?(bgeorbneten dürften öon

ißiSmard nur einen furzen ©at^ entgegenftetlen. 3d) i^abt alö erfter

!iBeamter im 9?eid) nid)t allein bie ^flic^t, bie ^utcreffeu üon 3"cfer=

fobrifen p berüdfid)tigen, fonbern nor aüen fingen t)abe id) bie ^flid)t,

bie Sntereffen ber ®efamtt)eit ju mat)ren.

(93raüo
!)

Unb id) glaube, hü'fi bie Sutereffen ber 3lIIgemeinf)eit am befteu gemat)rt

merben burd) bie 5tnna^me ber Slonüention.

(Sebl)afte§ 93raüo linfä unb in ber äHitte.)
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5Ibg. (VÜrft noii 33i§marcf nimmt ebenjo für alle 9[bgeDrbneten in ?lnfprud),

bafe [ie bie ^i^tereffen ber ^IHgemeinbeit nerh-eten; er meife bie 9(nbeutung üon ficb,

al§ ob er ein ^ntereffent an 3i'rffi"ff*brifen märe, unb ai?- ob er für beren ®pe,^ial=

StDecfe eingetreten märe. @r liabf:: bcr lleber.^eugung ber ^urffifabrifen nur ein

gemiffe§ ©emidit uinbt^iert , im übrigen aber feine SlZeinung lebiglicf) mm atigemeinen

©tanbpunftc bal)in au«gefprocf)en, ha]] ^u eilig uorgegangen fei.

9tadi biefer ?(u§einanberfe|ung mürbe jur namentlicf)en 5lbftimmung gefc^ritten;

fie ergab bie 9tnnaf)me ber SSorlagc mit 209 gegen 103 Stimmen.

S)ann mürbe ber 3teid)c^tag bi^ jum 14. Cftober vertagt.

68. pokntJorlage.

©i^ung be§ |)errenl}aufe§ nom 12. ^uni 1902.

9?ad)bem ber ©efe^enttuurf über 'i)?{afenaf)men jur 3tärfung be§ 3)eutfd)tum§ in

ben ^roiiinjen SSeftpreuBen unb ^ofen nom 9lbgeorbnetenf)aufe am 7. ^uni unt)er=

nnbert nad) ber $Regienmg-3oorIage angenommen morben mar, fam er im ßerren^aufc

äur ^Beratung, ^er erfte Siebner Don Äo§cie{§fi fd)übert bie ^olen nid)t al§ gemapp-

nete unb gefaljrbro^enbe, fonbent al'§ nadte, mit beulen unb SSunben bebedte Seute.

©in Programm butten fte allerbingy; bav beftänbe aber nur au§ ben beiben 'ipunften:

„mir bleiben ^oleu, \va?- ha fommen mag; mir laffen unC^ burd) feine nod) fo fein

gefponnenen 33emübungen boI)in Herleiten, ben 9ted)t§boben ju «erlaffen ; benn bo^ 9?e^t

ift unfre Äraft".

SD?inifterprä[ibent Sicicfiöfanjter ©raf üon 53üIoiüi):

Sd) jct)e nüd) gcnötitjt, meine .^erren, bie 5(ii§fii[)ruiujen be§ §eiTn

9Sorrebner§ in einicjen iücientlicf)en ^iniftcn rid]tig 511 fteüen, unb id)

möd^te glcid)5eitig in aller Slür^e bie @e[id)t§punfte t)eit)orl)eben, tt)elc^e

für bie ^olitit ber Äöniglidjen 8tQQt§regiernng in ben gemi)d)tjprnd)igen

^rouin^^en ma^gebenb [inb. Sd) loerbe mid) bobei alier i^t)pnDtifierung§=

fünfte 2) entl)a(tcn, id) [)a[K »irflid) gar nid)tö üom SDc'agnetifeur an mir,

fonbern id) mcrbe hk Sage fo fd)ilbern, luie fie tatfädilidi ift.

1) 8ten. 5Ber. über bie 58er[). b. §.=§. 1902, 13. ©ifeung, S. 926 ff.

2) 2)er 3Sorrebner batte gefagt: „G§ ift erftarmlid), mie Ieid)t fid) aud) bie iier=

nünftigften 9)ienfdien bt)pnotifiereu laffen. SSir bflben e§ Dor turpem bei bem grofjem

^unbertmi{Itonenfd)minbeI (3iüifdienruf be§ ®rafen §obentbol=§obenprie§ni|) — —
^a, meine §erren, id) {}abe. eben gebad)t an ben §unbertmiIIionenfdiminbeI ber 9)Ja

bame .önmbert in ^ari§. 5Seun Sie an einen aubern 9}JiIIionenfd)minbeI gebad)t

baben, fo ift ha?- nid)t meine <Bad)t."
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Die (£nttt)ic!hing bcr preu§i)d)cn SU^onarc^ie Ijat un§ gc^iuungen,

leilc, Fragmente, S3rud)ftücfe frember S^ationalltäten in ben preiifeifdjen

Staat'ouerbanb aiif^iinetimen. Unjere Äönige f)abeit btefen anberöjpvQc^tgen

(glementen aüe 3Sot)ItQten ber beutfd)cn tultur unb hk (Segnungen

preu^ifd^er 3>enüa(tung ju teil luerben laffen. 3m preufeifd)en ©taat§=

üerbanbe traben hk anber^fprac^igen (Elemente eine 5l'uttur erlangt, hk
i()nen frül)er unbefannt war unb bie [ie au§ eigener froft fd)iüerlid) er-

reid)t tiaben würben. Wiv l)aben biefen anberöfpradjigeu ©taat^ange*

{)örigen aud) bn§ uoHe 33ürgerred)t bti un§ eingeräumt ; mir t)aben it)nen

alle üerfaffungömäßigen 91ed)te ^u teil luerben laffen, \vdd)c ben übrigen

prenfeifd)en ©taat^obürgcrn aufteilen. 3d) t)erftel)e barum nid)t, mie am
3d)luffe feiner 5lu§fü^rungen §err üon Sloecielyfi l)at fagen tonnen, ha^

unter ben i}erfd)iebenen Stranmbilbern, bie nad] unb nad) üor feinen 'klugen

verronnen mären, aud] baöjenige bcö preufeifd)en 9icd)tdftaate§ fic^ be=

fänbe. 5)iefer preufeifdje 9xed)tsftaat bcfteljt nad) mie Dor unb beftet)t

Quc^ gegenüber unferen polnifd)cn 50iitbürgern. ?lber eint' tonnen mir

allerbingö nic^t tun, unb ha^ mir hai^ nidit tun fönnen, ift tt}ot)l ber

§auptgrunb für bie klagen be-o §errn uon Slo^Scielsfi, mir tonnen anber'ä'

fprad^igen (Slementen, fremben 9tationalitäten bi^i un^^ teine ?lutonomie

einräumen.

(8el)r ridjtig!)

S)enn bcr ^^rcufeifd)e ©taat ift ein (£'int)eitc^ftaat, unb ber ^reu^ifdje

@tQOt ift ein beutfd)er ©taat, er ift ber beutfc^e ©taat xar i'^o%i^v, unb

fein gefd)id)tlid)er Seruf befielt barin, überall t)a^i ®eut|d)tum ju fc^ü^en

unb 5u förbern. 3*-'"^^"UinVit*^ ^cnbcn,^en laffen mir nid)t §u, unb für

föberatiüe (Seftaltungen, mie fie t)ielleid)t §errn oon ^osciel^ti oorfdjmeben

mijgen, ift bei unö fein Üxaum.

(®et)r rid)tig!)

Ta\\\ Ijat .*^err uon ^Oöciel^fi gefagt, bajg er unb feine ^reunbe auf

bem 53üben ber bcftebenben 3^>erl)ältniffc ftünben. SJceine §erren, id) 'i^mk

nid)t baran, an bem guten (Stauben bcö .^crrn uon Äo^cielöti ^u smeifeln.

Sd) ^meifle felbftuerftänblid) nidjt an ber uollcn Soijalität irgenb eine'o

polnifd)cn §errn in biefem §ol)en §aufe. ^c^ glaube aber bod) fagen

5u bürfen, bafj mit biefer feiner fo forreften unb rid)tigen 5luffaffung

§err üon ÄoäcieU^ü unter feinen politifd) tätigen Sanbyleuten ^iemlid)

üereinjelt baftel)t

(fel)r rid)tig!):

rara avis nans in gurgite vasto.
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Sc^ glaube, meine sperren, ha"^ Syxx uon Äo^cieffSfi nic^t baran

bcnh, firf) irgenbiüie au pülitifd)cn 53e[trebiin9en ^u beteiligen, hk auf eine

Soelöfuug ber gemijd)to"pvacI)igen ^^roüin^eu, bcr Dft(id)en ^rotiin^en öon

ber ^veuBifdjen ?JtLinavd)ie gcvid)tet mären. Sc^ glaube aber, meine

Ferren, baf^ fein (Sinfluf? auf \)k pD(uiid)e '^^(gitatiün nidit fo gro^ ift,

cil^ id) bie<5 im feinen uortrefflid)cn 5(nfd)auungeu münfdjen möd)tc.

(Öeiterfeit.)

^d} glaube, bafe er mdjx gefd)oben mirb, a[§> baf? er fd)i3be, unb idj

glaube, ha'^, menn je mieber fritifd}e ^dtcu !ämen, hai^ reuoüitionäre

Clement in ber poluifdjen ^^Igitation gegen biefc sperren gerabe fo mieber

auftreten mürbe, mie ha§' im 3al)re 1848 ber ^aü gemefen ift.

i1?eine ,'perren, cy ift unbcftreitbar, baß trot; aller 3Sol)Itaten , bie

bic ^^rcufeifc^e 9tegicrung unb W ^reußifd)e 'iBermaltung unfern anberö==

fprad)igen Sanb^lenten I)aben ^u teil merben (äffen , boc^ 53eftrebungen

im ©ange finb, me(d)e am legten @nbe abfielen auf bie ^irennung ber

gemifditfprac^igen 'Groningen üon ber ^reu^ifdjen ^?onard^ie

(fe[)r rid)tigl),

unb baf] biefe 33eftrcbnngen Hon ber polnifd)en 5(gitatiün mit fteigcnber

Seibenfd}aftlid)feit uerfolgt merben. S ü i ft u n b c ft r e i t b a r , b a ^ b i e f e

gro^polnif d)e 5lgitation bie preu^ifd)e ©taatSibce, ha§>

b e u t f d) e 33 1 f 'o t u m unb hie b e u t f d) e © p r a d) e t) e f t i g e r unb
bitterer a I ^ feit lange b e f e I) b e t , b a fj f i e bie 3S i e b e r -

a u f r i d) t u u g e i n e § f e l b ft ä n b i g e n p o l n i f d) e n 9? e i c^ e § u n =

n e r l) ü

1

1 1 e r a l § feit lauge in b e n 33 o r b e r g r u u b f d) i e b t.

(Set)r rid)tig!)

Unb b a y i ft e c-- , m a ö biefe 5" ^" ^ 9 ^ " ^"^ ^) "^ einer ?( n f i d) t 5 u

einer ber ro i c^ t i g ft e n ^ r a g e n u u f e r e r i n n e r c n ^^ o I i t i f , m a e

fie äur mat)ren ®d)icffalö= unb 3"^ ""ftef rage für hit

^ r e u ^
i

f d) e 9J? u a r d) i e m a d) t , ha'^ fie an bie ^ u n b a m e u t

e

greift, auf meldten hie ^reu^ifd)e DJionardiie unb mit ber

^ r e u ^ i f d) e n 3)^ n a r d) i c b a ö ® e u t f d) e 9J e i d) r u t) t. §err

Hon ß'oScielöfi bat eben gefprodicn Don ber i^arndofigfcit ber poluifdjen

5(gitation. 9iun, meine §erren, mir ift Ijeute morgen nod) uorgclegt

morben ein 5(u6fc^uitt auö einer gead)teten unb üerbreiteten polnifd)en

9iuubfd)au, in ber eö beißt:

ßö ift fein ^^-^oleu beufbar ol)ne Cbcrfd)lefien, ol)ne ^ofen,

ü^ue 3ScftpreuBen, aud) fogar ol)ne Cftpreußen ; für ben preufet=

fc^en ©taat bebeutet ber 33erluft biefer ^rouingen, bereu ©renken
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nur tüenige 3J?eifen Don 93erlin entfernt liegen, t3(eid)fQm SSer-

nidjtnng, Urnfturj feiner Wladjt, focjar 33erluft feine§ Sf^omenä ....

^reufeen üerlöre ben öterten ^eit feiner 33eüölferung unb mürbe

pm (Stanbpunft unb gur 33enennnng „Sronbenburg" ^urücf*

finfen .... 2Sir fönnen nidjt jugeben, bafe man unö au§ ber

SSiege unfereS SanbeS unb unferer Station IjerauSbrängt unb

un§ oert)inbert , an ha^^ SD^eer gu gelangen, eine für bie @nt*

tüidlung einer großen 5eitgemüf3en 9^ation unumgängliche 93e=

bingung. 2)iefen Sanbftridjen, iüe(d)e fic^ t)eute unter preufeifc^er

§errfd)aft befinben, fann ^olen um feinen ^rei§ entfagen.

^ütoin meint, bie preußifdje D^egierung nerfttinbe feinen ®pa^

in ber polnifc^en 5(nge(egeul)eit, aber aud) luir fenncn feinen

©pa§ in ber g-rage um unfer ©ein, um unfere 3ufi"'ft-

St)nen, meine ^erren, brauche ic^ nid)t §u fogen, ba^ biefe fet)r

prägnanten 5Iu§füt)rungen in einer 53eäiet)ung ^tt^eifcüoS ha^ 9?id)tige

treffen. ®er S^erluft ber "»^^roDinä '*^ofen luürbe in ber %at bie preufei-

fd)en Sanbeögren^en auf wenige ®ifenbat)nftnnben an 33erlin f)eranfd)ieben,

unb ot)ne SSeftpreuficn mürbe Oftpreufeen ein unt)a(tbarcr i^efit^ werben.

SBenn hie legten ^iät ber groBpolnifdjen ^tgitation auc^ nid)t immer fo

unuert)üttt verraten werben, fo ^aht ic^ bod) nod) tjor furjem in einem

in ©eutfd)tanb, in ^reu^en, in SSeftpreu^en, in ©rauben^ erfd)einenben

po(nifd)en Statte gelefen — man l)at fogar bie Sieben-^roürbigfeit get)abt,

üon po(nifd)er ©eite mir biefe§ 33latt 5u,^ufd)iden — , ba^ anö ^^ofen,

Dberfc^Iefien , SBeftpreufeen unb 9}?afuren ein eigenes poInifd)e§ ©ebiet

gebitbet werben fotl unter einem polnifdjcn ©tattljatter unb mit einem

eigenen pü(nifd)en Sanbtage. ®leid)5eitig würbe idi aufgeforbert, ju ben

Deret)rten Sloüegen, bie ic^ fd)on tjab^, mir nod) einen bcfonberen SJ^inifter-

Itoüegen für polnifdje Stngelegen^eiten ,^uäulegen.

(^eiterfeit.)

2Ber \>a^ fein fotlte, ift mir aber noc^ nid)t gefagt worben.

(^eiterfeit.)

9[)?eine Ferren, wenn wir uns; gegen fotc^e Seftrebungen loefjren,

wenn wir unfern 33efi§ gegenüber einer folc^en Stgitation fdjüt^en, fo er=

fütlen wir einfad) unfere ^;pflid)t. @§ ift bie ^flic^t ber ÄDniglid)en

©taat-äregierung, gegenüber i^eftrebungen , bie in baö fefte ©efüge beö

^reufeifd)en ©taatö einen feinblid^eu Äeil Ijineintreiben wollen, alle Tla^--

ual)men 5U treffen, bie notwenbig finb, ne quid dptrimenti capiat res

publica. Unb ein ®tieb in ber Äette biefer 3)?afenat}men ift aud) ber

©efe^entwurf, ber St)nen ()eute unterbreitet worben ift.
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3Sa§ ben ^uijah btefc§ ©cfcljentrourfö anbetrifft, fo fann tc^ mid)

im iüefenttid)cn bc^iclien auf bie il)m beigegebene 93egrünbini9. Sd) möchte

t)ier nur .^luei ©cfid)topunfte nod) bejoubcrS berüorl)cbcn. Sd) möd)te i\u=

uädift fageu, ba^ fein 3Biberjprud) beftel)t äirifdjcn biefem unferm ®efe^=

entruurf unb jenem ©cfet^e üom 26. 5lprit 1886, mit me(d)em feiner 3eit

gürft 93iymard unfere gan^e Oftmartenpolitif eingeleitet l)at. ®enn

5(rtife( I unfere§ neuen ©efetjentmurf», luetc^er bie 35erftärfung be§ 5(n=

ficbelungefonby um 150 SOciüionen entt)ält, bcroegt fid) burc^auö im

©eleife be§ ®efet;e^;^ Dom 26. ':)lpril 1886. 9{rtifc( II, monad) neben ber

5tuftciluug uon ©iitern unb it)rer 33efiebelung mit beutfdjen ixuiern auc^

nod) ber S)omänenbefi^ üerftärft werben foü, entfprid)t, roie üor fur^em

im anbern §aufe t)erüorget)oben luorben ift burd) einen frii()eren d)liU

arbeiter beö gürften ;öiömard, .^errn üon "Jiebemann, unb mie ber üer^

eiüigte gürft felbft in einer 9(niprad)e an bie ^eutfc^en au§ ^ofen im

Sa[)re 1894 tjerüorgeboben f)at, ben urfprüng(id)en 5lbfid)ten be^^ giirften

Siömard. ®r fte()t aber and» nid)t im ©egenfat^e gu ber gaffung, meld)e

ha^i ®efe^ üom 26. 3(pril 1886 fdjIieBlid) ert}a(ten l)at. 2Bie ic^ mir

erlaubt t)abe, früber im 2lbgeorbnetent)aufe ju jagen, fönnen biefe beiben

Stftionen, bie 5lnficbeIung§aftiDn unb bie Somänenaftion, fel)r rool)! neben

einanber get)en
;

fte fd)Iicßen fid) nid)t gegenseitig auö, fonbern fie ergangen

einanber. ^ie Hauptaufgabe bleibt beftetjen; baueben irirb nod) eine

anbere ?lufgabe gelöft.

2)ie §auptfad)e bleibt natürlich, neue bäuerlid)e 5tnfiebelungen §u

fd)affen. ^aö mürbe aber ju langjam get)en, beun mir t)abcn ben 333unfd},

rafd) möglidift öiel Sanb in beutjdien 33efi^ gu bringen. (£§ gibt auc^

eine größere ^Injabl üon Gütern, bie fid) meniger eignet gur Parzellierung

alö gur '-öemirtfdiaftung im Großbetriebe, unb enblid), meine ^erren, fcl)lt

e§ üielfad) in ben öftlic^en ^^proüingen bem §eere ber beutfd)eu ^Infiebler

an Offizieren, unb id) glaube, alö Offiziere für ha^i i^cer ber 2lnfiebler

mürben fid) gerabe bie Oortrefflid)en ®omänenpäd)ter üorgüglid) eignen.

Unb besl^alb möd)te id) Sljuen biefen 5trtifel II, meld)er ben 3lbfid)ten

\)on 53i§mard unb glottlüeü entfprid)t, gan§ befonberö empfehlen.

9[)?eine §erren, nun fommt, mie id^ fet)r mot)I tueife, aücö barauf an,

tia^ bie mud)tige 3Baffe, bie gur ^Ikrteibigung beö ®eutfd)tumö ber Hönig^

Iid)en Staatöregierung in bie ipanb gegeben merben fotl, rid)tig angemanbt

tüirb. xsdj fann auc!^ l)ier nur mieberl^olen, bafe id) e§ mir gang befon^

berä angelegen fein laffen merbe, bie ^ätigfeit ber ^Infiebclungc^fommiffion

gu überroad^en, barauf l)inguroirfen, 'i)a\i hk '»Knfiebelungefommiifion praf=

tifc^ unb gefdjidt öorget)t, baß fie nid)t t)or9et)t in büreaufrotifc^er SKeife,
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baß fte oorc\ef)t — id^ fc^eue mic^ nicf)t, c§ ait§ä"fpi^^'^^n — "^^t)r in

faufmännifdjer SBcife, nidjt üom ©taubpunfte ber Oberrerf)nunQ§fammer,

fonbern trf) motzte fagen üom ©tanbpunft einer gnt geleiteten, üugen unb

ioliben 33anf.

(@et)r ricl)tig!)

©ann, meine Ferren, luirb e§ fid) aud) Iot)nen, bQ§ wir SBeftpreufeen nnb

^45üfen mit einer Q^iertelmiüiarbe befrnd)ten.

9)?eine .Sperren, §err üon HoScielÄfi []at and) bie finanjieüe Seite

ber 33orInge berüt)rt; er jc^eint bic 9xiidiDirfnng anf ben @tanb ber

preufeijd)en ^inanjen fet)r gu fürd)ten. 2)emgegenü6er möd)te id) baran

erinnern, ha^ mein üere()rter grennb §err Hon 3it)cin6aben, ber im qü=

gemeinen ben Sanmen iel)r auf bem Beutel l)ält, nid)t nur biefer ^^or-

löge bereitmiüig beigestimmt ^at, fonbern [ie fogar atö abfoint notraenbig

betrad)tet. Unb id) mödjtt ©ie ferner baran erinnern, 'i)a'^ ber üereroigte

33i,^eprä[ibcnt be§ ©taatöminifterinmS uon 9Jtiqnet, ber bod) red)t üiet

uon ginan5fad)en öerftanb unb aud) ein fparfamcr ^JJiann mar, roieberl)ott

barauf t)ingemiefen t)at, baß luir mit ber ?tnfiebetung finanäietl ein guteS

@cfd)äft mad)cn; mau muffe nur nid)t in fleiulid)er SSeife blofe auf bie

momentanen ^aijkn fe[)en. Um unfer ^.^olfötum im Dften ju

fd)ül3en — in ber ;i5e5ief)ung mödjte id) §erru üon Äoöcielefi bitten,

fid) feinerlei Sünfionen t)in5ugeben — bapi werben mir immer

rcid) genug fein.

(Seb^afteS Sraüo.)

©in frau,^öfifd)er SOZinifter t)at einmal gefagt: La France est assez

riche, pour payer sa gloire. @ü §u reben ift nid)t beutfc^e %vt. SIber

um unferen beutfd)en SanbSmann, nnfere beutfd)en 33aueru unb 33ürger

im Cften gn fd)irmen, bafür merbcn mir immer bie nötigen 'Drittel I)aben.

(33raüo
!)

(gC^ t)anbelt fid) nm ein grofee§ nationale^ Unternel)meu , um bie gort=

füt)rung ber "lUnfgaben, bie nnfere preufeiid)en Könige in ber 5meiten §älfte

be§ 18. Sat)rt)nnbertö mit ^ut)m gelöft l)aben. Sn ber gortfüt^rnng

biefer 5(ufgabe merben mir unö nid)t burd) flein(id)e fiöfalifc^e ©efit^tö^

punfte irre mad)en laffen.

9^un modjte id) gegenüber ben 8d)tnferoorten be§ §errn üou ^oöciel§!i

nod) ®inö gan^ befonberö betonen. 23ir beuten nid)t baran, unfere pol«

nifd)eu 3)iitbürger auö it)rer §eimat ju ücrtreiben, mir beuten nid)t baran,

it)nen i^re ©pradje ober it)re 9ietigion rauben ^u moÜen. iföir troffen

üielme^r, bafe in ^(nerfennung, in banfbarer '^Inerfeunnng ber 3Sol)ltaten,

meldje t)a^ Diegiment preufeifdjer Slöuige nun fc^ou feit anbertt)alb 3at)r*
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f)unberten ben öftlirf)cn ^^Jvoüinjcn 511 teil iDcrben [ä'^^t, unfere polnifrfien

9[)?itbürger mit ber ß^it au§> notici* Ueber^^cugung gute itnb (otiale ^reiifeeu

unb 2^eutfd)e fein roerben. ^ilber mir föniieii nicl)t biilben, ha}^ unfere

^'auf(eute, unfere §anbn:)erfer in bcn fleinen Stübten be§ Dften§ burd^

übermädjtigen poInifd)cn ?[)?it(ieiücvb überfliigcft unb mit .'?^ü(fe be§ 35ot)'

fottS in it)rer n)irtfd)attlid)en ©jiftcnä t)crnid)tet inerben. Wiv motten

nic^t ruf)ig mit anfel)en, boß bnrd) einen planmäßigen aUmä[)Iid)en ßugug

polnifdjer (S'Icmente in öori)er gan§ ober nberroiegcnb beutfc^en Sanb-

gemeinben unfer beutfdjer 33auer unter gefd)idter ''^(uc^nnlumg feiner mirt-

fdjafttid) fd)mQdjeu Sage oerbriingt unb unter allerlei ®d)ifanen gum

^Ibguge gezwungen mirb. S)iefer fortfd)reitenben ^olonifterung unferer

ö[t(id)en ^roüinjen mollen mir entgegentreten bnrd) eine rut)ige, flare,

fefte unb fonfequente 3(bmet)r. 3d) fage: eine fonfcquente ?(broet)r. §err

oon ^oöcielöfi l}at eben bie 9)iini[ter oerglic^en mit (Sintag't^fliegen. (£g

erinnert mid) ba-3 an ein 3Sort eine§ tjeroorragenbcn 5(bgcorbneteu im

iReid)§tage, ber in einer (StatSrebe einmal bie 'lO^inifter uerglid) mit ben

^Blumen, über meldje ber 3Binb I)inme()t, unb i()re Spur [iet)t man nid)t

met)r. 3) ©0 fc^limm ift ee benn boc^ nic^t.

(ipeiterfeit.)

^dj glaube uid^t, baß id) §errn oon STo§cicI§fi fo balb bie J^reube

mad)en merbe, biefeu ^talj oor ibm 5U räumen. 5(ber id) fann i()m oer=

ftd)ern, baß, mer and) an meiner ^Stelle ftet)t, gegenüber ber großpotnifd)en

3(gitation bie Söaffen nid)t ftreden wirb, beoor biefelbe nid)t il)rerfeit§

bie 33affen uiebergelegt bat, beoor nid)t aüe polnifd)en Untertanen [ic^

auf ben ^^oben üoUer öoljalität gegenüber bem prenßifdjen Staate fteüen.

5nfo, meine §erren, mir moWen biefer ^olonifierung unferer i3ftlid)cn

'j^roüinjen entgegentreten bnrd) eine fonfequente fojiale, mirtfd)aft(id}e unb

futtureüe §ebuug be^5 2)eutfd)tume. tiefem ß^o^de fotl aud) ha^i ©efet?

bienen, meld)eö mir bie @t)re t)aben 3i)nen §u unterbreiten, unb id) bin

überzeugt, baß ha§> $)of)e §au§ bicfem ©efe^e feine ßuftimmnng er=

teilen mirb.

(Seb^afteS Sraoo.)

3nt lüetteven 'Verlauf ber Debatte warnte © r a f unb 'i)Jt a r q u i u n unb 3 u

^oen§6roec^ baoor, au^ nur ben Schein ju ertüeden, üIö [oüte ber polnijc^ rebenbe

Often proteftantifiert werben, ©v empfal)! be§f)alb, aud) fatf)oIiidie 53auern an.^uftebeln

3) 3^er 9(fag. 9fid)tev am lö. Januar 1902: „5)ie älJinifter jinb luie bie 53Iumen

auf bem gelbe: wenn uon ber §ö^e ber SBinb barüber gel)t, fo finb fie nid)t nie^r ha,

unb i^re ©tätte fennt man nic^t mef)r, e§ fei benn, ba§ fie Ober^jräfibenten merben."
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itnb ber oomiegenb fnti)oIifdien ^i^enölferung hti- OftenS ourf) fatf|oIt[d)e 93eomte ^xi geben;

babitrd) lüürbe haic: 35ertiauen ^m Otegierung beftärft unb bie weit üerbreitete gurc^t

»or einer beabfid)tigten ^roteflantifterung Devminbert werben. ®arauf anttüortete

9)?inifterpräfibent ?f{^id)§>tan^kx ©raf üon OSüIolD*):

9}?eine Ferren , id) mö(i)te feinen ^Ingenbticf jögern
,

gegenüber ber

^rage be§ §errn ©rafen üon ^oenöbrocd) 51t erftären, bafe cö ftc^

für mi(^ unb für hit S?'öntgUrf)e ® toatSregiernng in ben

gemtf(f)tfprac£)tgen ^roöin^en fetbftüerftänblid) nur um
nationale, n i (^ t um ! n f e f j i u e tl e @ e g e n f ä § e unb 5( u f =

geben i)anbett. Seber ®eba nfe an eine „^roteftantifie =

rung" be§ D[ten§ — §err ®raf üon ^oenSbroec^ t}at biefen ?fn§=

bruc! gebraudjt — Hegt un§ üoüftönbig fern. 3d] luürbe biefe

S3or(age nid)t eingebrad)t f)aben, luenn id) glaubte, ba^ bie üon Si)nen

geforberten SO^iüionen nur §u ©unften ber einen ober ^u Ungunften ber

anberen ^onfeffion gebraudjt merben foüteu. (S§ Ijanbelt fid), lüie id)

iüiebert)oIe, um eine nationale ?lnfgabe, an n)eld)er [id) alle ^eutfdjen

beteiligen fönnen unb fotlen.

Söenn nun @raf üon §oen§broed) barauf t)ingelüiefen t)at, ba^ met)r

euangelifc^e al^-^ !at()oüfd)e Srnfiebler in 3Seftpreufeen unb ^ofen ange-

fiebett U)ürben, fo glaube ic^ 5uuäd)ft nid)t, bafe üiele fatl)o(ifd)c Sl^olo=

niften abgeroiejeu fein fönnen. Söenn bie§ aber bod) ber ^atl gciuefeu

fein foHte, fo fann ba§ nur bamit 5ufammenl)ängen, bafe leiber nod) immer

nic^t in au§reid)enbem 9J^ifee für bie retigiofen 33ebürfniffe, für bie ©eel=

forge ber beutfd)eu 5^atl)olifen im Dften geforgt morben ift. ®a^ mir

aber f a 1 1) 1 i f d) e ® e u t
f d) e i m D ft e n a n

f
i e b e l n f 1 1 1 e n , 1) n e

"tia^ i r g e u b m e l d) e (SJ e m ä l) r geboten 1ü ä r e gegen bereu

^^^ 1 u i f i e r u n g , bie bod) b u r d) p o l n i f d) ^ f a 1 1) 1 i
f d) c ® e i ft *

lid)e in fidlerer ':?(u'ofid)t ftel)t, ha§> ift nid)t möglich, bag

fann oon un§ nid)t oer langt m erben, ©obalb aber für beutfc^=

nationale, bcutfd)'benfenbe unb beutfd)=empfinbenbe fatt)olifd)e ©eelforge

geforgt fein mirb, mirb bie 3luficbelnng§fommifftou ganj gewi^ cbenfo

gern fatl)olifd)e ®eutfd)e aufiebeln aU euangelifd)e 'Deutfd)e. 3Sir l)aben

fclbft ba§ allergrößte Sntereffe barau, gerabe unfere fatl)olifd)en bentfd)en

^Dlnfiebler in ben gcmifd)t=fprad)igcn ^rooin^en ju fd)ü^eu, unb icl) möd)te

hd biefer ®elegent)cit aucibrüdlid) l)eroorl)ebcn , tuaS \ä) fd)on in bem

anberen ^aufe t)eroorgel)oben l)abe, bafs eö eine 33erbrel)uug ber %aU

fad)en ift, menu bie Sage fo bargeftellt mirb, ale ob bie fatl)olifd}e .">lird)e

4) 3t. a. O. 6. 336.
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im Dfien nur mit bem ^oIoni§mu§ gebeif)en tonnte, ^aüon — unb

ba§ fage ic^ nid)t nur für biefeS t)ot)e "pauS — ift gar feine 9?ebe. 2)ie

fatt)Dlif(^e ^'irrf)e fäf)rt im Dften mit bem S)eutfcf)tum

ebenfo gut mie mit bem ^oIoui§mu§, [ie fä()rt beffer mit it)m,

unb burrf) eine au§reic^enbe feeIforgeriid)e ^ürforge für bie beutfc^en

^att)o(ifen mirb bem ®ebote ber ©erec^tigfeit gebient unb ber 33efi^ftanb

ber füt()oliid)en ^irdje gcum()rt.

9J?eine ^erren, ic^ möd)iQ aber nic^t frf)(iet5cn, oI)ne bem §errn

©rafen oon i^oen§broed) ^n banfen für bie Don ma()rer $8ater(anb«Iiebe

unb mal)rer 9?eligiofität getragene ?(rt unb SBeije, mie er ju unferer

Dftmarfenfrage ©tcllung genommen ^at. s) ^d) erblide barin einen neuen

S3eiDei§ bafür, bafe ein beutfdjer Slat{)oIit fid) burd) feine ©t)mpatt)ien

für feine poInifd)en 9letigion§genoffen nid]t baoou abbringen (äffen barf,

bie üou polnifdjer Seite bem 2)cutid)tum brol)euben ®efal)ren ju erfennen

unb 5U mürbigen, unb bie§ um fo meniger, al§ ber ^ote in ben gemifd)t=

fprad)igen "^roüinjeu gegenüber ben beutfd)en ^atf)oIifen gerabe fo fe£)r

ben nationalen ©egenfat^ l)eruorfet)rt mie gegenüber jebem anbereu Seutfdjen,

gelegentlid) fogar nod) mel)r.

9tm 14. ^uni umvbe ba§ ®efe|; and) im |)erren{)aufe angenommen, unter bem

1. ^uli iDurbe e§ üeröffentlid)t.

5) 9tu§ ber Siebe be§ ©vafen feien nur folgenbe 8ä^e filiert: „S)er ©taat unb

bie ^Regierung fann meinet (5racf)ten§ nic^t mit üer[d)ränften Firmen äufe^en, menn

ba§ ®eut)ditum in ben öftnd)en ^roüinjen jurücfgebröngt mirb unb menn felbft ©ebiete

Don ben ^olen in 53eidi(ag genommen werben, \vüd)c ()iftoritd) beutfd) finb. . . . ©efü^rt

mufe biefer Äampf merben, ba bie ^uiürfbrnngung unb bie ©dimäd)ung be^ 3)eutjd)tum§

eine ernfte politifd)e ©efaljr in fid) fd)liefet. S)em 5)eutfd)en mufe loirtfdjaftüd) unb

politifd) geholfen werben, unb ba man für bie ^olen feine nnrtfd)aftlid)en (Sinfdjrnnfungen

fd}Qffen tann, fo bleibt nic{)t'§ 9lnbeve§ übrig, aUj bie Qai^l ber Seutfdien unb ibren

©influ^ tunlid)ft, audi burd) materielle Wittel, ju Ijtbm. ®a§ ift meines (£rad)teny ba§

?llp^a unb Omega ber 5taat§funft, unb bie (Srreid)ung biefeS 3'*^^^'-' ei'büde id) in ber

gegenmärtigen 5öorIage. . . . 9Jcit etbifd)en Mitteln allein, mit Siebe unb 5i>eriöt)nung,

mirb ni(^t§ erreid)t, um einen triinalen 9lu§brucf ju braud)en: bamit lodt man feinen

|)unb binter bem Ofen bei^'vov. 28cnn man au-S ^ebenfen gegen bie ^Sorlage unb if)re

9(uc-fübrung bie ?(blel)nung begrünbet, ol)ne etmay ^effere?^ an ibre Stelle ,^u fe^en,

fo fommt man eben niemals 5U einer großen ^Iftion, Die in biefer Sage meinec> (Sr-

ad)ten§ imerlüBüd) ift."
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69. Die Jlinbe|!^öUc für (Setreik.

3i^ung be§ 9{eid)Ätagee nom 16. Cftober 1902.

S!\m 14. Oftober na()in bcr 9?eid)§tog nad) ber fommevIid}en 58ertagung feine

^Irbeiten tvkhn auf, am 16. trat er in bie ^meite S3eratung be§ ^olttarifgefetseÄ ein.

(£§ »Durbe begonnen mit i; 1 beö ^oütarifgefe^eö in SSerbinbung mit ben Sortf^

nnmmern 1—4 (SSeijen, 3ftoggen, ®erfte unb .öafer). S)ie Debatte eröffnete

9?eicf)§!Qn5(er @raf üon söülotri):

9J?eine Ferren, ic^ möd)te ,^uiiäcljft ben 9)?itgliebern ber ^oütarif^

!ommtffion ben ®anf ber üerbünbeten ^Regierungen au^fprccfjen für bie

()inge6ung§ooüe 5(rbeit, ber [ie fic^ mit ber eingeljenben 2)urd)6cratiing

bcö (Sntourf^-^ ju einem Xorifgefe^ unb gum "Jarif felbft mit feinen

946 ^^o[ttionen unterjogen l)aben. Slucf) menn man mit ben ©rgebniffen

biejer 9(r6eit nid)t in aden fünften einöerftonben ift, üerbient bie 5(r6eit

felbft bod) uoWe ?(nerfennnng. Um fo met)r troffen W nerbünbeten

^Regierungen, ha'i^ biefe ''^(rbeit feine ncrgcblic^e fein mirb, fonbern ha^ fie

bie JBaftg bilben rairb für eine ^^erftänbigung gmifctjen ben uerbünbeten

^Regierungen unb bicfem []ot)en §aufc über bie fünftigen ©rnnblagen

unferer QoU- unb 3Birtfd)aft§poIitif. 3Bir ftef)en üor ber gmeiten Sefung

ber Xarifnorlage, bie üorau'äfidjtlid) im mefentlidjen entfc^eibenb fein mirb

für bie enbgültige ©eftaltung berfelben. Sd^ tüili be^S-tjalb nod)ma(y im

5Ramen ber üerbünbeten ^Regierungen unb unter il)rcr auöbrücftidjcn ^\u

ftimmnng auf W ®efid)töpnnfte Ijinmeifen, meldje für bie gefcl3gcberif(^e

^^Iftion ber üerbünbeten OfRegierungen ma^gebenb gemefen finb unb mafe*

gebenb bleiben. 3d) meif] mot)I, bafi über ein fo grünblid) unb fo uic(fad)

erörtertet ^^ema fic^ nidit uiel 9Reueci fagen (ä^t, unb id) will mid) mög-

lid)ft fur^ faffen.

%m 31. 2)e5ember 1903 tritt bcr ^^itpunft ein, ^u meld)em bie

mid)tigften ^oU-- unb §anbel§t)erträgc bc^ ®entfd)cn 9Reid)^^ mit anberen

Staaten gefünbigt merben fönnen. Samit bietet fidj für nu'o bie 9J(Dg=

lid)feit, unfere l)anbeI§pDlitifd)en 33e5iet)nngcn ^um 5luölanbe neu 5U regeln.

S^ierbei gtaubeu bie üerbünbeten Diegierungcn nad) mie üor ^mei Ö3cfid)tö=

punfte in ben ^iUtrbergrunb ftellen 5U muffen. 2)aöjenige ®Iieb an unferem

üo(f'5unrtfd)aft(id)en Drganiömuc\ iüeld)ey nad) ber 9lnftd)t ber üerbün*

beten ÜRegierungen nod) immer am meiften (cibet, ift W Sanbmirtfc^aft.

®e§^alb lüollen hk üerbünbeten 9iegierungen bicfem für unfere gan,^c

1) @ten. ^^er. b. 3i\=5:., 10. Öeg.=^er., Tl. Seffion, 19.'). ©itsung, (2. .ö683ff.
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33oIf§rotrtfd)aft l)oriiiüicI)tigen (SriuerbS^tueigc einen erfiö^ten 3t»Üfd)nti an-

gebei(}en laffen, [ie luollcn ber Sanbn^trtfdjaft in ilircr jdjiüierigen Sage

l)e(fen unb bomit sugleirf) ben inneren ^BJarenabja^ fteigern. ®ie üerbün-

beten ^Regierungen wolkn aber g(eid},^eitig nnjerer ()Dd)entn}ide(ten 3nbuftrie

nid)t nur ben inlänbifdjen 9)?arft gegenüber bem 5lnbrängeu frember

SBaren erhalten, fonbern it)r baneben and) biejenigen ?(bfa^gebiete, ireldje [ie

unter beni ®d)uti unferer bi§t)erigen SSirtfdiaftöpDÜtif erobert f)at, fid)ern

unb tun(id)ft ertueiteru. 2)amit glauben bie üerbünbeten 9Regierungen

and) unferem ^innent^anbel unb 5luf3enI)Qube( luertüoUe ©ienfte ju (eiften.

3n biejem t)oI)en ^aufe ftnb bie 2lnfid)ten barüber geteilt, ob ba§

Dom 'S^entfdien 9?eid}e luäbrenb be§ legten ^e,^ennium§ oerfolgte ®t}j'tem

ber §anbeläpolitif — id) meine ha^i @l)ftem ber gebunbenen 3;arife im

©egenfa^ ^um eijftem ber ^arifautonomie — für unö ha§> richtige tft,

3d) möd)te t)ier auf biefen ©treitpunft nidit näf)er eingef)en. Stber baran

möd)te id) bod) erinnern, bafe mäf)renb ber erften Sefung ber ^arifuortage

and) ^J(nl)änger ber Xarifautonomie fid) unter gemiffen 93ebingungen mit

bem ?(b)d)(uf5 oon §anbel§oerträgen unb ^mar für längere ^dt einoer^

ftanben erf(ärt baben. ®ie l)aben bac-' getan, med unfere ^nbuftrie (ang=

friftige §anbe(ölierträge braudjt, meil fie eine folc^e Stabilität beö 5(b'

fa^e§ it)rer ^robnfte nadj bem ?lu§Ianbe für eine funbamentale S5ebingung

i^reö ®ebeit)en^ä eradjtet. Sluf biefem Stanbpunfte ftelien aud) bie oer =

bünbeten 9Re gierungen. ®ie t) alten ben ^Hbfd)IuB lang*

f r i [t i g e r i^ a n b e l ö e r t r ä g e f ü r u n'f e r e m i r t f d) a f 1 1 i dj e J^ r t-

entm-idelung für münf d)en§mert unb für erftrebenemert,

unb 5m ar nic^t allein für ^nbuftrie unb .so anbei, fonbern
aud) für b i e S a n b m i r t f d) a f t. 5lber felbftuerftänblid) moüen bie öer-

bünbeten D^egierungen nic^t .S^anbel^Jüerträge um jeben ^rei§, fonbern nur

auf einer für uuy annel)mbaren Safiy, auf ber 33afi!S Dotier ©egenfeitigfeit

unb unter 2Bat)rung unferer beredjtigten Sntereffen. Um aber mit 5luy5

fid)t auf (Srfolg in £^anbelöüertragöuntert)anblungen eintreten 5U tonnen,

motten mir für fold)e 35erl)anblungen eine geeignete ©runblage fd)affen.

S)eutfd)lanb bat bie 3ötte in feinem autonomen ^arif mit menigeu ^^lu§=

nal)men auf bem Staube non 1879 belaffen. @§ finb fogar eine gemiffe

'^In^^al^l 3oüpofitionen in fpätercn ÖQnbelSoerträgen l)erabgefe|it morben,

in'äbefonbere bie ©etreibejöttc im 35ergleid) ,^u ben «SäUen oon 1887.

dagegen t)aben fic^ in anbereü Staaten, mit benen mir im öanbel^*

oertrag6üerl)ältni§ ober bod) menigftenc-- im 3L)(eiftbegünftigungöoerl)ältni§

fteben, mefentlid)e ikrfd)iebuugen in ber ©eftaltung it)rer Tarife üott=

5ogen. 9?uBlanb unb Italien bnbcn burd) bie 33eftimmung, ba§ bie ßöfle
^Jsenälcr, ®rnf üBüIoiuä iKebeii 2c. 23
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bort in ®o(b 511 entncf)ten [tnb, tatfäcftlicf) eine @rt)öf)ung if}re§ ^oU-

ic^u|e§ üorgcnommen, unb fie t)Q6en aurf) eine ^eit)e anberer ^ofitionen,

bie in ben gettenben ^anbek^öerträgen nirf)t ouSbrücflid) gebnnben [tnb,

bire!t ert)ö[)t, barunter aurf) jolctjc, an benen unfere 5(u'&fnf)r nidjt un=

tüefentlicf) beteiligt i[t. 5tmerifa fiat 1897 ben 1)inglet)=^arif mit feinen

^ot)en 3onfd)ranfen errid)tet. "Sie ®rf)tt)ci5 (jatte fdjon 1891 nor bem

2tbfd)(ujs i()reö ^^anbeISüertrage§ mit unä it)ren autonomen 5;arif fa[t

burc^roeg ert)eb(id) ert)öt)t, unb fie f)egt je^t im §inblid auf bie fom-

menben §anbet§Dcrtrag^!ninter()anb(ungen bie g(eid)e 5(bfid)t. Defterreid)^

Ungarn fd)idt fic^ an, feinen ßolltarif t)inaufpfet3en. "S^aSfelbe t)at 9?u=

mänien fdjon im 33eginn ber neunziger Sabre, mäbrenb id) bie (Sb^e t)atte,

ha§> 9fieid) in 33ufareft ^u Oertreten, mit einer großen eingabt feiner 3oII=

pofitionen getan.

'äüd) fonft t)aben fid) bie mirtfd)aft(id]en ^erbältniffe oielfad) ge^

änbert. Sn mand)en Säubern, §. 53. in ^ufetanb, aud) in ber ©dimeij,

ift mä{)renb be§ legten ®eäennium§ bie einbeimifd)e Snbuftrie erftarft.

Wan lüirb, bem aügemeinen 3uge ber Qdt fotgenb, bort met)r a(§ früber

beftrebt fein, ben inlänbifd)en dJlaxtt ber inlänbifc^en Snbuftrie ^u er«

Ijolten. 9Bir merben alfo in biefem gaüe für hk ^nlaWuna, unferer

SSaren größere ^nflcftöubniffe ju bieten baben, al§ fie oor §et)n Sat)ren

öon un^^^ geforbert mürben. Umfomet)r ift eö geboten, bafe mir unfer

f)anbeI§poIitifd)e§ ?Rüft§eug oerftärfen, menn mir ai§> eben=

bürtige ©egner auf bem ,^'ampfpla^ erfc^einen moüen.

3u biefem 3^i'ed baben hk ncrbünbeten Olegierungen ben ©ntmurf

5u einem neuen autonomen ^Tarif aufgeftettt, ber fomot)! f)in[id)tlid) ber

äußeren ?tnorbnung mie in ber §öbe ber ein,^elnen ^ofitionen oielfad)

öon bem ölten "Jarif abmeid)t. ®er neue 2;arif unterfdjeibet fid) oon

bem alten SJ^arif 5unäd)ft burd) feine ber ©ntroidelung unferer Snbuftrie

folgenbe gröfsere ©pe^ialifierung, burc^ bie 3^^'^S9U"9 ^iner großen 9tn=

5abl Oon ©ammelpofitionen in ©in^elpofitioueu. ^d) mieberbole nod)*

mal§, ba^ ba§ uid)t einen 93ruc]^ mit ben ^ollpolitifc^en ©runbfäßen be=

beutet, bie öor ^elju 3al)V"en ^um 3Ibfd)lufe oon §anbel§oerträgen gefül)rt

^aben, fonbern bie größere ©pegialifierung foll eine mirlfame 2öaffe für

W 33ertrag§oert)anblungen bieten.

^^lbgefel)en oon biefem oeränberten tcd)nifd]en ''Xufbau entbält ber

(Sntmurf nod) eine größere ?ln,^abl erl)öl)ter ^ofitionen, namentlid) b^i

ben ^anbelöpolitifd) mic^tigeu SBaren, bie bei ben beüorftet)enben i8ertrag§'

üerbanblungen oorauöfid)tlid) eine 9?otle fpielen merben. "Denn §anbel§=

oertriige fonnen bod) nur fo ^uftanbe tommen, ha^ bie unterljanbelnben
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(Staaten fid) gcgenieitig etroae ^u bieten ()aben. ®e§^ol6 [inb bte ^oU--

politifd) t)crn?ertbaren ^ofttionen fo bemeffen, ha^ bem betreffenben 5(rti!el

ein erliö(itcr3t>Wid)nli gc[icf)ert bleibt, anrf) luenn im^^ertragöraege^nöcftänb^^

niffe geiiuilivt trcrben. ^ci ber 'ütntl'teüung bco Xavife i[t forgfam bavauf

geachtet luorbcn, ha^ foldie ^ofitioncn für .S^anbelyucrtragöuntcrlinnblnngen

einen tiinreid)enben ©pielraum bieten. Ob hd ben lum ber Äümmijfion

vorgenommenen 'i^eränbcrnngen bicfen ©cfidit§punften überall 9ledinnng

getragen uiorben ift, erjd)cint ben uerbünbctcn Siegiernngen ,^meifclt)att.

Die einzige 5(u»nat)me in bem (St)[tem be^-^ Sinnen norgelegten ©tn^

t)eit'Sitariti:^ bilben hk ßölic für bie üier .^anptgetreibcarten : 23ei,^en,

9?oggen, (Werfte nnb .^afer. g-ür biefe finb , einem bringenbcn SÖnnfc^e

unferer ßanbunrtfd)aft cntfpredjcnb, 9-")?ai'imal= nnb 9J?inimaIi!,öUe eingcfe^t

irorben. kleine 'ipüfttion im ganzen ^Xarif ift ber ©egenftanb fo leb()after

Eingriffe gemefen mie biefe, mit meld)en biei: f)o(ie .^auö bie jiueite Sefnng

ber 3;arifüorlage jn beginnen focben befd)(offen l)at. ^ie einen betiaupten,

bie ©etreibe-^öüe feien oiel ^n t)od) gegriffen, fie entt)ielten eine unerträg^

tid}c 93claftnng ber notmenbigften Seben^r^mittel nnb bebenteten burdi bie

babnrd) bcmirttc ^iNertenerung ber ':?(rbeit'jlöt)ne eine fd)mere ©djäbignng

für unfere (Si'portinbuftrie. 5(nbere umgefc()rt [inb ber 9(nfic^t, bie ®e=

treibe^öüe feien ^n niebrig normiert ; nod) anbere erbliden in ber S)urd)-

bred)nng be-o Sl)ftemc> bcy (£int)eit'otarifv^ bnrd) 'iDcai'imat^ unb 9JänimaI=

jölle für bie Gercalien eine ungeredjtferttgte 33eoor5ngung ber Sanbmirt^

fdjaft, meiere bat)in fütjren muffe, ba» 3"l"^'^"'5^fommen oon §anbet§t)erträgen

unmöglid) jn mad)en. ®ie oerbünbctcn 9iegiernngen balten in i()rer großen

ä)celn'l)eit biefe iöcfürc^tnng nidjt für begrünbct. ®ie oerbünbeten Oie-

giernngen glauben, 'ba^ bie 5^öt)e ber ©etreibe^oUe gerabe rid)tig bemeffen

ift, um unfere Sanbrairtfdiaft in ilirer bi^ol)erigen Sntenfität unb it)rem

bii-'bcrigen Umfange ,^n crbatten unb anbcrerfeit§ ben 5(bfc^(uB (angfriftiger

§anbclc-'üerträge nod) möglid) erfdjeinen ju laffen.

(§Drt! t)ört! linf^i.)

Saß, meine §erren, bie Sanbunrtfd)aft eine fd)iüere S^rifiS bnrcl^^

gemad)t Iiat unb ^nm 2eil nod) bnrd)mad]t, ha-i taim nid)t ernfttid) be-

ftritten werben, ©ö fann uid)t beftritten luerben, baf? bie :öanbiüirtfd)aft,

meldje eine geroaltige ^robuftion ift, bie ber inbuftrieüeu ^^robuftion

minbefteuy gleid^mertig ift, ha^ biefe gemaltige ^^robuftion trüt5 eineS

großen '^(ufmanb§ an *'4>i^i-ibuftionyfraft, an eljrlidjer nnb fleißiger '^Irbeit,

mit I^Qw größten (Sd)mierigteiten ju fämpfen t)at. Unb and) has^ fann

gered)termeife nid)t beftritten merbeu, ha^ eö bie ^ffid)t ber oerbünbeten

Üiegierungen roie biefe^o t)o()en i^anfe^ ift, ber Sanbroirtfd)aft ^u l)clfen,

23*
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jotüeit baö im 9ial)men be§ ®e)amtrao^{§ mögtid) ift, b. (j. of)ne unbillige

©d^äbigung onberer (Sriüerböftänbe , unb üt)ne ben ?Ibf(J)(uB langfriftiger

§anbel?^üerträgc unmöglicf) 511 macf)en. ^sn biefem 9?af)men woüen bie

uerbünbeten Sftegieningen ber Sanbirirtfdjaft Ijelfen, nidjt, mie behauptet

iDorbeu ift, nur wegen beö @rof3grunbbe[i|e§, auc^ nid)t allein wegen bcfo

mittleren unb fleincn Sefi^erö, fo feijr un§ gerabe beffen @ct)i(f)al am

^erjen liegt, ionbern im §inb(trf' auf ba§ nationale ©efamtintereffe.

^iefeö nationale ©efamtintereffe mad)t ec-' uufS jur ^^flid)t, bie (£rnäl)rung

be§ beutjdien 3Sol!e§ nad) ä)?öglidjfeit üom 'Stu^Ianbe unabl)ängig 5U ftellen.

®a§ nationale ©efamtintereffe gebietet un§, ben fo 5al)lreic^en unb fojial^

politifd) fo lüidjtigen Steil ber Seüölfernng, meld)er W Si^oUe bebaut,

in feiner Seiftungöfät)igi;eit gn ftärfen, iljn lebenöfätjig unb probuftio 5U

erhalten. ^a§> ift nur möglid) burd) eine üerftänbige ©c^u^^ollpolitit,

unb bey^alb ^abeu bie nerbünbeten ^Regierungen 3t)nen eine @rl)öl)ung

ber ©etreibesöüc uorgefc^logen.

Gegenüber ben Eingriffen, bie gegen eine angeblid) gu niebrige ^e-

meffung ber C^etreibe^ölle gerid)tet Würben finb, will iä) junädift nur

barauf l)inmeifen, bafe ber Sanbroirtfdjaft burd) bie ^eftlegung einer

3J?inbeftgren5e für hk üier §auptgetreibearten ein Q^orjugärec^t eingeräumt

roorben ift, tt)eld)e§ feinem anberen ber bei ber üteoifion unferer ßoügffel^-

gebung beteiligten ^ntereffenten ,^u teil geworben ift. 3d) möd)te ferner

barauf t)iuweifeu, baJB bie D^nbeftfä^e be§ (äntwurfs im 33erglei(^ ju ben

beftel)enben ^ertragöfä^en fel)r ert)eblid)e unb fel)r wefentlid)e @rl)öl)ungen

entt)alten. (Siegen biefen j^arifentwurf mag mit mel)r ober

weniger ®ruub biefer ober jener 3.^orwurf erl)oben werben,

^^J^angel an 3So 1)1 wollen für bie Sanbwirtf d)af t fann i()m

ni(^t oorgeworfen werben.

(®el)r ridjtig! linf§.)

©egeu bie ®rt)i.ilnnig ber ©etreibegölle ift inSbefonbere ber Umftanb

in^ 'treffen gefül)rt werben, ha^ baburd) bie Sebens Haltung ber

arbeitenben Sllaffen ungebül)rlid) üerteuert werben würbe; fold)e ^i^er-

fd)iebungen im §au§l)alte be§ 3lrbeiterö müßten bann wieberum burd) eine

Steigerung ber£öl)uc au§geglid)eu werben, burd) bicfe würben ber^nbuftrie

il)re ^robuftionöfoften er^ö^t unb it)r ber SBettbewerb auf bem SSelt^

marfte erfd)Wert, wenn uid)t unmöglid) gemad)t werben. ®ie öerbünbeten

^Regierungen, benen bie fortfd)reitenbe §ebung ber Sebenöl)altung unferer

arbeitenben .klaffen ebenfofel)r am ^ergen liegt, luic bie (£rl)altung ber

Äonfurren5fäl)igfeit ber beutfd)en Snbuftrie, l)alten gegenüber ben üon

it)nen üorgefd)lagenen (£rl)Dl)ungen ber ©etreibe^ölle biefe (Stnwänbe nic^t
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für begrünbet. 2)ie @infitf)rung ber ©etreibe^ölle im ^alire 1879 unb

it)rc ipdtere Sr()ölnni9 i)at fetner^cit feine Steigerung ber ^^^reife für Äorn

jur '^ol^c geijobt. 3m Gegenteil ftonben in ^cutfd)lQnb üor ber (£in=

füt)rung ber (S3etreibe,^öIIe bie Äornpreife l)öt)er al§ fpäter, unb fie finb

feitbem trolj n[Imal)[id)er Srbötiung ber ©etreibe^ölle, »enn aud) mit

einigen Sdimantungen, gefallen. S)ie 93rotpreife folgen nid}t unmittelbar

ben ®etreibeprei)en, fonbern bie erfteren fd)roanfen, mie bie ©tatiftif te()rt,

im 58er()ä(tnic- ,^1 ben festeren fortgcfet^t l)in unb ()er. ^ür eine mel)r

über weniger erjprief3(id)e (Sntmidlung unjerer ^nbnftrie finb anberc

^Womente au§fd)Iaggcbenb ai§> eine @rt)öt)ung ber ©etreibegöüe in bem

uon ben Derbünbeten ^legierungen üorgefdilageneu Umfange. Unfere ^n--

buftrie bat fid) glänjenb entmideft in einem ^^itraum, in meld)em auf

hk nötigften Sebenc^mittel 3öüe gelegt unb erl)öl)t morben finb. 2)ec4)alb

gtauben bie uerbünbeten 9iegierungen, t>a^ burd) eine (£rt)ö^ung ber ®e*

treibe.^öKe in ben ©renken be^ ©ntnuirfS fein anberer S3eruf§ftanb ge=

fd)äbigt mirb. 3" ^i"^^' foldien i£c^äbigung mürben bie üerbüubeten

9tegiernngen aud) nie i^re §anb bieten fönnen; benn W beutfc^e 2öirt=

fd)aft§poIitif bat mit ben Sntereffen unferer bod)entmidelten unb leiftung^^

fäbigen Subuftric nidit minber ju redjuen aiz- mit benjenigen beS (anb=

roirtfd)aftlid)en söerufc->ftanbeö.

gür unfere ^ n b u ft r i e fommt eö ^auptfäd)lid) barauf an, ba^ mir

if)r einen gefid)ertcn 5(bfa^ if)rer 'i]3robufte nad) bem 5(uö(anbe erl}a(ten

burd) angemeffenc 9?ormierung unb uor allen Dingen burd) bie 53inbung

ber (Singange.^öüe berjenigen :^änber, mobin unfere 5luöfuf)r get)t, ha^

mir it)r tuntid)ft neue 5(bfa§gebiete erfdjliefeen, bajg mir fie nad) 9JfDglid):=

feit beroa{)ren üor pIöMid]en ^reiofdjmanfungen , mic fie nic^t burc^ bie

allgemeine 3)(arftlage, fonbern burcf) ^^erönberungen in ber 3'^W9CKt3'

gebung anberer ßönber t)erbeigefül)rt merben ftinnen, unb enbli(^ unb oor

allem, bafe mir biefen für ibre gebeiblid)e ©ntmidlnng notmenbigen ^iif^^nb

für eine längere 3c^tbauer feftlegen. (Sine fold]e für eine ftetige unb

günftige ©ntroidlung üon ^nbuftrie unb §anbel unerläfelid)e ^orbebiugung

fönnen mir fdjaffen burd) ben ?(bfd)luB langf riftiger §anbel-5 =

ertrage unter 93inbung ber Starife.

2öenn f)ier unb ha bel)auptet roirb, bie Sanbmirtfd)aft i^abt an fold)en

laugfriftigen ipanbelöüerträgen fein Sntereffe, fo fönnen bie nerbünbeteu

^iegierungen ba^ nid)t jugebeu ; benn eine blübenbe Subuftrie ift für bie

iianbmirtfdjaft einer ber beften 5lbnel)mer, unb aud) bie Sanbmirtid)aft

f)at ein Sntereffe baran, ha'^i bie Snbuftrie fid) entmidelt unb fauffräftig

bleibt. 3Bir beftreiten aber nidit, ha^ ha^ ^auptintereffe ber Sanbrairt^
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f(f)Qft fid) barauf fon^entriert, für i()re ^robufte gegenüber ber Ä^onfurreng

be§ 3(u§Ianbeö einen er{)öl)ten ßoHfdjntj 5U erlangen.

§ier, meine öerren, entftel}t nnn ber lionflift jwiidien biefen beiben

ipanptennerbSgrnppen, unb bamit eruuid)j't für bte nerbünbeten Sf^cgicrnngen

bie ^^fltd)t, anSgteidjenb ein^ngreifen unb ,^n)ifd]en biejen üerfd)iebenen unb

an fid) beredjtigten Sntereffen bie mittlere i^inie ju finben.

(.•peiterfeit linf^v)

— SBenn, mie ic^ au§ S()rem 3Biberfprud) entnet)me, bcn nerbünbeten

9?egiernngen nod) immer ein ^oranirf barauö gemadjt mirb, ba^ fie biefe

mittlere Sinie nid^t uerlaffen luollen, fo ermibcre ic^ baranf, bafs bie

ü e r b ü n b e t e n 9? e g i e r u n g e n fid) b u r d) ! e i n e

r

I e i ?( n g r
i f f

e

ireber öon iint^ noc^ Don reditö t)on ber Sinie abbröngen

laffen merben, beren @int)altung it)ncn im ^ntereffe be§

@tQat§mot)(§ geboten erfd}eint. '3)enn bie 2.BaI)( biefer Sinie

bern()t nid)t anf Saune, berul)t nid^t auf boftrinärer 3Sor(iebe für biefe§

ober iene§ @t)ftem ber §anbe(gpotitif, fonbcrn fie beru()t auf jmingenben

©rünben ber ©taat'Sraifon, auf ber gebieterifd)en S^Jotmenbigfeit, 5roifd)en

ben üitalften ^ntereffen ber üerfd}iebenen ©rroerbc^ftänbe im ^eutfc^en

9?eid) einen ^;?(uög(eid) 5U fdjaffen. ®eutfd)(anb ift — man l)at eö fd)on

oft au^gefprodjen , aber e§ fann nid)t oft genug mieberl)ott werben —
iueber gan^ 5lgrar= nod) gang Snbuftrieftaat

,
fonbern '3)eutfd)(anb ift

3(grar= unb Snbuftrieftaat. 33eibe (Srmerb§ftänbe unb ebenfo unfer

blü()enber überfeeifd)er i^anbel oerlangen bei ber S^euregelung unferer

.S^anbet§be5iet)ungen ^um 5(u§fanbe bie gri3J3tmögIic^e 3[BaI)rung it)rer

Sntereffen. '^Diefe 2.'3at)rung finbet für jebe biefer ©rmerb'Sgruppen if)re

©d)ranfen in ber 9?üdfid)t auf hk beiben anberen (Srmcrb^Jjmeige unb

auf bie ^^(flgemeinl)eit. ^iefeö Q\Qi fann nur baburd) erreid)t luerben, ha^

ein 2(u§gleid) biefer Sntereffen auf einer mittleren Sinie gefd)affen mirb.

(3iüifd)enrufe Iinf§.)

S)iefe Sinie ift eben ber St)nen uorgelegte Zolltarif. W\t

biefem 3DÜtarif glauben bie oerbünbeten ^Regierungen t>a§> 9iid)tige ge=

troffen unb in g(eid)mä§iger unb gered)ter 3Beife bie ^ntereffen ber Sanb-

U)irtfd)aft mie biejenigen ber ^nbuftrie unb ber in il)r befd)äftigten ^Xrbeiter

iüal)rgenommen ju l)aben, bie and) '^^(nfprud) auf ftaatlid)en (Sd)ul3 unb

gürforge t)aben. ^ür ben 5trbeiter ftet)t in erfter 9^eil)e nid)t

hci§> Sntereffe an billigem 33 rot, fonbern bie ipaup tf ac^e

für il)n ift baö !^or t)anbenfein einer fieberen unb lol)nenbeu

5( r b e i t ö g e I e g e n l) e i t.

(®et)r rid)ttg! redjtö.)



Cftober 1902. 859

©bcnfowcntg i)at unferc Snbiiftrie '^(nfprud) barauf, mit fo bittiöcu '^(rbeitö=

(üt)ncn 511 arbeiten, baß barüber bie baö' 33rütöetreibe cr^eugeiibe Sanb*

irirtjdjaft 511 ©ruiibc 9el)t. S^kv miiB ein 5(nögleirf) gefctiaffen werben,

^iir unjere Snbnftrie i[t bic ipanptfadie, bafe ilir ein gefid)crtcr 5(bia^

il)rer ^^^robuftc im Snianbc unb 5[uc4anbe er£)a(tcn bleibt Durd) einen

angemeffenen ©d)n§5ün unb burd) eine rid)tige §anbelyüertragj^pülitif.

S)tefeg Qkl äu erreid)en, ift ber ßmed ber 5(ftion ber oerbünbeten 9ie=

gierungen. 5.^on einer (£rf)öt)ung ber '?(grar,^ö(Ie in ben üon ben t)erbün=

beten ^Regierungen UDrgefdjIagenen ©renken [tel)t nad) ber 5In[id)t ber

üerbünbeteten 9fegierungen eine 33enad)teiligung unferer ^nbuftrie nid)t §u

erwarten. 3Sir t)aben in ben Satiren 1887—1892 einen ßoU üon 5 Wart

auf ^Roggen unb SBei^cn gehabt, o^ne bafe hk Entfaltung unferer 3u=

buftrie baburd) gehemmt Würben wäre. Söenn wir mit SBeiäen je^t um

50 Pfennig l)öt)er, alfo bhi 5,50 Maxt, get)en, fo ift baöon eine @diä=

biguug ber SebenSbaltung unferer arbeitenben S^laffcu faum gu beforgen,

gumat SSei^en uidjt hk ^pauptbrotfrud)t beö bcutfd)en ^^(rbeiterö ift.

Sn graufreic^ ejiftiert feit bcm Einfang ber neunziger Sat)re, wenn

id) nid^t irre, feit 1894, ein Söei^en^üÜ uon 5,60 33^ar{

(ßuruf bd ben ©ü5ialbemofraten),

unb id) wüßte mid) uidjt gu erinnern, bajg bie 9J?inifter, bie fe^r üu§s

gejeidjneteu ä)?inifter, bie, aihi ben 9ieit)en ber fo5ialbemofratifd)en 'jßartei

f)eruorgegaugen, wä()rcub ber legten 3afc)re in g-rantreic^ im ^^(mte ge=

wefen finb, bie 33efeitigung biefeö 3Sei§en50Üe§ burd)gefe^t ober auc^ nur

angeregt Ratten.

(Set)r rid)tig! reditS.)

Sn ©nglanb, bem grtjßten Snbuftrielanb ber 3öelt, t)at man fein 33ebenfen

getragen, ^u einem 3'-^^ auf 3Bei,^eu unb 93^et)t gurüdjufetjreu. 2)ie ©r--

fat)rung l)at in 2)eutfd)Ianb wk in g-ranfreic^ Se^eigt, ha^ 3*^0^ ^^^

33rotgetreibe in ber .V)öt)e üon 5—5,50 50?arf uid)t imftaube gcwefeu finb,

hk iöewegung ber inlänbifd]eu (^3etreibeprcife uuabljäugig 5U geftatteu uon

ber Preisbewegung be§ SSettmarfteö. 9^ur gau^ uereinjelt unb uorüber^

gebeub t)aben 5tbweid)ungen ftattgefuuben ; im großen unb gaujen war

bei biefer ipöt)e ber (Setreibe^öUc ber inläubifd)e ©etreibcpreiö benfelbeu

(Sd)wanfungeu unterworfen, bie ber 3SeItmarftpreiS burd)5umad)eu batte.

Unfere Snbuftrie würbe alfo bei einer folc^eu i^öt)e ber ©etreibejötle,

foweit bie 3^erforgung ber ''?(rbeiter mit Q3rotgetreibe in ^rage fommt, im

wefeutlid)en uod) 5U benfelbeu 53cbingungen arbeiten wie baö ^;?luc4anb,

wenngleid) fie ben ^Betrag bc'ä 3oüe§ natürlich befonberö in 9?ed)nuug

fteüen mufe. 3e t)öt)er aber ber ©etreibegoü bemeffen wirb, umfomet)r
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lüiic^ft bie SQ^ögticIfeit einer Uom 3i^e(tmarft una6f)ängigen 33en)egung ber

©etreibepretfe tnnertjalb be^^^ •^oügeidjüUteit Snlnubeto. "Daburd) ent)"tel)t

iDieber bie ®efaf)r, ba§ ber burd) beit @etreibe§ott gefteigerte betreibe-

preig in SSiberfprnd) tritt mit bcm (£rnäf)rnngöintereffe ber arbeitenben

0a[fe. @in fotd)er 3öiberftreit mu^ nadi ber ^^(n[td)t ber nerbünbeten

9?egierungen üermieben luerben. ,S>ier jietjt bie l:liürf[id)t anf bie ß'on=

jumenten unb inöbejonbere auf bie lo^nnrbeitcnbe 35ei)Dlfernng eine un=

nber[teiglid)e ©c^ranfe gegen eine 5U f)o()e 33emeffnng ber ©etreibe5öne.

(Sbenfo lii^t fid) ein ^üt)er ©etreibe^oü fd)n)er Qufred)t erl)Qlten

gegenüber einem infolge geringer ©rnten in ben §anptprübuftion§(änbern

ftarf gefteigerten 3BeItmarftprei§ ; benn in biefem ^aik fteigert ein uer-

bältni§mäf)ig l)ot)er ©d)ul3?|0ll ^^n fel)r ben Snlanbpreiö. Sd) erinnere in

biefer 33e5ie(jung nur an bie (£rfal)rung be§ 3at)re§ 1891. 2)a§ ^rciC^=

niüeau für ©etreibe mar bamat§ ein ^of)e§; infofgebcffen entftanb, mie

mir unö aüc erinnern, im gan.^en Sanbe eine kb()afte 5(gitatiDu ju ©nnften

einer ^citmeijen ''^(uftjcbung ber ©etreibc^öüc. 2)ie uerbünbetcn 9iegierungen

t)aben bamat§ biefem ©rängen nid)t nad)gegeben. Snne meitfd)auenbe

3Sirtfd)aft§poIitif mirb bie ©etreibe^öüe aber nid)t fo t)od) bemcffen bürfen,

ha^ mit ber 9}?ög(id)fcit einer jeitmeifen @u2ipcnbiernng berfclben im

^aüe eines pli)t3lid)en (£mporid)neIIen§ ber ©etreibepreife gered)net merben

mu^. ©enn berartige plöt3{id)e (Singriffe in hk |]oügefe^gebung mürben

nid}t nur in ben ©etreibe^anbel
, fonbern and) unb uor aüem in bie

©taat'ofinanjen ein bebentlid)e§ 9}?oment ber llnfid)erl)eit tragen. ®ie

(£rfat)rungen beö Sat)re«ä 1901 f)abeu gezeigt, ba^ in biefer 9?id)tnng

ßöÜQ in §öt)e üon 5 9)Zarf big 5,50 d)laxt bie änf3erfte ©renje bejeidjuen,

bis 5U me[d)er mit einer @rt)öt)uug ber ^ölk auf 33rotgetreibe gegangen

merben fann. Unb e n b t i d) , meine sperren, mürbe — idj fage baö in

uoÜer Kenntnis ber ^ragmeite meiner 3Borte — eine(5rt)öt)ung ober

@ r m e i t e r u n g ber -ü? i u b e ft 5 ö (I e b a § 3 ^^ f* a n b e f m m e n n

§ a n b e l ö e r t r ä g e n u n m ö g ( i d) m a d) e n.

(^<g)ört! l)ört! linfg.)

— Unmögtic^ mad)en ! — S)ie ocrbünbeten ^Regierungen finb in puncto

9J?inbeftfä^e bi'ä ju ber äufeerften ©renje gegangen

(t)ürt! t)ört! linfö),

mo hü^^ ^u'ikmhdommcn üon ^anbelSüerträgen nod) möglid) erfdjetnt.

Sd) mill, meine .^erren, l)ier auf hk oicl erörterte, hk üiel nmftrittene

^rage nid)t nätjcr eingetjen, ob ®eut)d)laub in abfeljbarer ^zit imftanbe

fein mirb, feinen S3ebarf an einl)eimifc^em betreibe felbft gu erzeugen,

©egenmärtig ^aben mir für hk (Srnä^rung be§ beutfd)en 3SoIfe§ jebenfoUö
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iiüd) eine ßiifiüir lum 9iQ{)rung§mitteIn nohücnbic^, unb mir luerben bev;

jelbcn bei ber ftetigeii uiib iaid)en ßmi^ifinic iinfercv Q3enDlfernng novaii'S'

fid^tlid) nod) lange bebürfen. 2)e§{)alb Ijoben ouc^ biejenigen ©taaten,

bie für itircn Ucberfcl)uß üon betreibe auf bie ?(u§fut)r in unfer ^oII=

gebiet angeiniefcn finb, ein 3ntereffe baran, für bie ßu^'^flu^Ö if)^"^-' ®^=

treiben auf unferen 90?arft nacf) ben ^Sät^en unferec-i ^3Jtinima(torif§ un§

3ugeftänbniffe gu macfjen in i()rem 3oütarif für bie Sinful)r unferer

^^nbuftriccr5cugniffe in i()r ^ollßcbiet. diejenigen Staaten, mit benen

mir im §anbelc-'üertrag§oert)äItni^^ fte^en , ()aben hiv^ gleidje ^sntereffe an

ber (Srljaltnng be§ bentfd)en 9!}?arfte§, biefeö für if)re ^(u§fu()r an ©e-

treibe, für if)re ^Xuöfn^r an allen fonftigen 9iot)ftoffen fo l)od)mid)tigen

Hbja^gebiet^o , ba§' mir baran t)aben, un§ unfere bi§l)erigen ^^(bfatjquellen

für unfere ^abrifate aud) ferner erfc^Uiffen gu feigen, '^(ber l)öl)er unb

meiter bürfen mir mit ben 9JZinbeftfäfeen nrd)t get)en. tiefer Xarifentmurf,

meine sperren, ift hiv^^ (ärgebnic^ eine§ .^'ompromiffe§ nad) fangen unb

mül)eüoüen Beratungen unter ben üerbüubeten Siegiernngen. 93ei ber

^lufftellung be§ Xarifentronrfy ift üon ben üerbüubeten 9?egierungen at§

.^auptgefid)t^5punft baran feftgel)a(tcn luorben, ha\^ biefer 2arif ein 9J?itteI,

ein Suftrument fein foü, um mieber ju ^^anbeleüerträgen ju gelangen.

SSou biefem (^efid)tc^punft au§ mar üon met)r aU:^ einer ©cite hk (Ein-

fügung üon 9i)(tnbeftfät3en in ben "Jarifentmurf al§ ein erfdimerenbesi

9J?oment für i^anbelöüerträge bejeidinet morben.

(Öört! t)ört! ünU.)

®ie üerbüubeten Diegierungen finb trotibem in biefer 9?id)tung ben üon

mir üertretenen unb befürmorteten 93}ünfd)en ber Saubmirtfdjaft entgegen-

gefommeu, aber mit bem ^^orbclialt, ha^ baburd) ber ^?lbfd)IuB üon.^anbelö^

nerträgeu nidjt üereitelt merben bürfe.

(£ö ift, meine §erren, — biefen ^unft mochte \<i) \wd) in aüer Slürge

ftreifen — üietfad) gefagt morben, bie SubuftriegiUIe be§ (SntmnrfS

feien im ^^ert)ä(tni^i ju ben ^(grarjöden ju t)od) gegriffen ; burc^ bie ba-

burd) bemirfte ^^reiSfteigeruug für Ü)?afc^iuen, ©eräte unb fonftige S3ebarfö=

artifel mürben t>k ^robuftionefofteu für W Sanbroirtid)aft unüer()ältni§*

mäfeig ert)öt)t, unb bie Sanbmirte fünben in ben ,^u niebrigen agrarifd)en

ßöllen tiierfür feinen geuügenbcu ßrfa^. 3Q?eine i^erren, ee^ ift ja rid)tig,

^»a]^ bie ^öUq auf einzelne 3nbuftrieer§eugutffe, tu benen üiel 'Jlrbeit unb

infolgebeffen ein {}o()er 3Sert ftedt, bebeutenb erl)ölit luorben finb. @§

t)anbelt fid) aber bod) ba um '^(rtitel, bie bic-t}er jum Sdjaben ber be=

treffenben ^nbuftriejmeige gu niebrig tarifiert roaren. 3m allgemeinen ift

€6 nid)t ber 3iüed biefeö Siarifentmurfö — unb bas ift ja aud) in feiner
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S3egrünbung auSbrücflid) tierüorge^oben irorben — bcr !3nbuftrie einen

ert)D()ten 3üUfc{)nlj jn gemäl)ren, bev im (Gegenteil uor^ng^ireife ber

Sanbiüirtfd^aft gugnte fonimen folt. 'S)ie ©d)nl35öne für hk Snbuftrie

jolfen nur ben 3Seränberungen ongepaf^t merben, bie [id) tt)äl)renb be§

(elften Segenniumö auf inbuftrielkm @ebiet üolläogen t)a6en. 33or ollem

aber bilben ein großes 2eil ber (£rt)öt)ungen ber SnbuftriejöHe eben bocf)

^arifjufi^täge , bie, ipie ic^ fc^on öor^in angebeutet t)abe, bei ben beüor-

ftet)enben .§anbel§t)ertrag§untert)anblungen a(§ Slompenfationciobjeft ,^u

bienen beftimmt finb. @in ftareö, überfiditlidiec^ 33ilb über bie §öt)e ber

Önbuftriegöüe lä^t fid) meine§ @rad)ten§ gur ^dt übertjaupt nod) nid)t

mad)en; bafe aber hk Subuftriegöüe im 3SergIeid) jn ben ^Igrarjönen

burc^roeg ^u ()od) gegriffen inärcn, erjd)eint ben uerbünbeten S^legierungen

nid)t rid)tig.

SO?eine §erren, bie oerbünbeten Üiegierungen finb überzeugt — bamit

fe{)re id) ^urüd ^^um ?(u§gang§punft meiner ?hi§fü[)rungen — , boB biefer

Xarifentiuurf im mefentlidjen eine rid)tigc 5lbmeffung ber bered^tigten

i^orberungen entt)ü(t, bie unfere brei §aupteriüerb§§roeige, Sanbmirtfdjaft,

^nbuftrie unb .Staubet, an bie ßoÜpolitif beö 9ieid}§ unter ben gegen=

tt)ärtigen ^-ßert)ältniffen unb unter 33erürffid}tigung it)rer gegenseitigen

Sntereffen ftelten fönnen. 3)ie Oerbünbeten Siegierungen ^offen, ba^ e§

auf ber ©runblagc ber in biefem Xarifentmurf entt)altenen ^oüfö^e ge=

lingen mirb, eine (Einigung t)erbei5ufüf)ren. 9(uf eine (£rl)ijt)ung ber

tDHnbeftf d^e bei ben ® e treib ejöUen fön neu bie oerbün-

beten 9?egierungen au§ ben üon mir mie uon meinen ^^crren

©telloertretern met)r al§ einmal t)eri)ürgel)obcncn (^rünben e b e n f o =

tuen ig einget)en, mie auf eine ^2luöbct)nung berfetben auf

üubere^trtifel be§ XarifS alö aufbieoierJpauptget reiben

arte n.

(.Sport! t)Drt! lin!§. 33eioegung red)t§.)

SSenn ben oerbünbeten 9tegierungen
,

5iüifd)en benen in biefer S3e=

§iet)ung OoIIe ©inigfeit t)errfd)t

(t)ört! t)ört! üntH

t)ierauf oon g-reunben ber Sanbmirtfd)aft enoibert merben füllte: bann

lieber ben gangen ßoütarif ablet)nen, ober: bann lieber jurürf gum reinen

greif)anbel, fo ift baö eine 3Irgumentation, bie nad) ber ^nfic^t ber oer-

bünbeten 9xegierungen für jeben fc^mer oerftänb(id) fein mu^, ber fid) in

ben 3Birren beö ^ageö unb in bem §aber ber ^^arteien falte§ 53hit

unb bamit bie 9J^öglid)feit bemat)rt l)at, fad)lid)e fragen fac^tid) gu

net)men unb ein einfad)e§ 9?ec^enejempel anäufteüen. ®ie äJ^inbeftgöne
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bc§ @nüüurf§ evf)ö()en ben ^oU für bie Xomic SScigen um 20 Tlavf,

für bic Xonne Sioggcn um 15 Waxt, für bie Jonne ®erfte um 10 Wavt,

für hk XoiuK ipafer um 22 d)lüvt ^ivi fiub bod) rei^t mefeutlid)c,

red)! erl)eblid)e (£r^öt)ungen.

(@el)r mat)r! imk\)

3Senn ber Xarifeutmurf abge(e()nt mürbe, fo bliebe hm üerbüubcteu

9?egierungen uur übrig, eutmeber, meuu möglid), bie biö()erigen öanbe(ö=

Derträge fti[lfd)meigenb fürtbefte()eu ^u laffeu, über auf @ruub beö alten

'XarifS in §abeI'onertrag^ounterl)anb(ungen einzutreten.

(®et)r rid)tig! üuU.)

§lud) im [enteren ^alle mürben bie öerbünbeten ^Regierungen nad) Gräften

6emül)t fein, bie Sntereffen ber ßanbmirtfdjaft mat)r5unet)men. 1)a^ il)nen

ba§ aber aud) beim beftcn 3SiIIen lange nid)t in bem ?0?a^e möglid) fein

mürbe, une auf ber ^afi!o be?? neuen Tarifs, ha§' braud)c id) mol)( nid)t

au§5ufüt)ren.

2!)a§ finb, mie mir fd)eint, bod) fe()r nat)e(iegenbe unb red^t fd)roer=

miegenbe (Srmägungen, unb beöt)alb rid)te id) an biejenigen ^^arteien,

benen ber ^<i)n^ ber ßanbmirtfd)aft befonberio am ^er^en liegt, im

9?amen ber uerbünbeten 9xegierungen bie 5lufforberung, nid)t ^u üereiteln,

ma§ bie nerbünbeten Sfiegierungen in müt)fQmer ^Irbeit für bie Sanb==

mirtfd)aft erftrebcn ; hk Sanbmirtfd)aft nid)t um bie Q^orteile ju bringen,

meiere bie nerbünbeten 9iegierungen it)r gugebac^t l)aben; fid) auf bem

Stoben ber realen Xatfac^en gu l)alten. Unb an bie an ber e (Seite

biefe§ ^o^en .^aufeä möd)te id) im Flamen ber üerbünbeten

SfJegie rangen bie ebenfo et)rlid) gemeinte Slufforberung

r i d) t e n , ben ® a n g u n f
e r e r ^^ e r l) a n b l u n g e n n i d) t b u r d)

fünftlid^e 9J?ittel auf gut) alten ober in bie Sänge ^u

5iel)en.

(Seb^afte ßurufe hd ben ©ojialbemofraten.)

SWeine i^erren, id) fenne in ber parlamentarifd)en ®efd)id)te fein einjigcy

33eifpiel.. mo bie Obftruftion, möge eö fid) nun um offene ober um oer-

ftedte Dbftruftion t)anbeln, nid)t fd)äbigenb auf baö 5lnfel)en, bie ©tetlung,

ba§ (Sd)mergemid)t ber '^Parlamente, auf bie parlamentarifd)en Snftitutionen

eingemirft t)ätte.

(®et)r rid)tig! hd ben 9iationalliberalen. ©rofee llnrul)e

unb 3"^'iifc linfö).

(£§ l)eiBt — unb id) merbe fpäter t)ielleid)t auf biefe meine SBorte

einmal 53e5ug netjmen — e§ t)eifet, hie %;ct an hie 3ßur,^el be§
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^arlamentüriömu§ legen, irenn eine fo iiiid)ti9e SSor(agc

lüie bie StarifDorlage nic£)t in vein fad) lieber unb gan5
Iül)Qler Söeife 6c()anbeU roirb.

(^uruf Iinf§.)

^ür QÜe Xeile aber tft e§ t)Df)e Qät, baf^ enblid) SlailKtt gefrf)affen

tüixh ü6er bie fünftigen Hn^fic^ten nnferer öonbelöpolitif , bamit unfer

(£nner6§Ieben tüei^, rooron es i[t, unb bamit ber SDrud ber Ungeiüi^eit

befcitigt wirb, ber auf .V)anbel unb 3SanbeI laftet. S)ie öerbünbeten

9iegicrungen l)Dffen, ha)^ ber St)nen Dorltegenbe ©ntinurf im mefentttc^en

in ber üon ben nerbünbeten 9?egiernngen it)m gegebenen ©eftalt hk Qiu

ftimmung bicfeö f)o()en §anfe§ fiuben mirb. 2)ie uerbünbeten 9iegierungen

glauben, ba^ 'iia^i ,^n\tanDdommm be§ Xarifö für bie innere unb äußere

2Bot)lfat)rt be-ä 9?ei(f)ö förberlid) fein mirb. <Sie glauben, ha^ ein S^idjt-

guftanbetommen be§ Xavi]§> für aüe (SrlnerbSftänbe unb inSbefonbere für

bie Sanbiuirtfd)aft wie für unfere 33e5ief)ungen jnm 5(u§Ianbe mannig=

fad)e 9J(ifeftänbe unb lln§uträglid)feiten nad) fid) 5iet)en roirb. ^ie üer==

bünbeten ^Regierungen I)offen, ha'^ [ie nic^t öergeblid) an bie (Sinfid)t,

an bie oft beiuät)rte (Sinfid)t unb 5>aterlaubeüebe biefeö t)üt)en §anfe6

appellieren. 'J)ann werben unb fönnen wir and) §u einer ^erftänbigung

fommen, wie fie bem ©efamtintereffe be^^ Sanbe§ entfpric^t.

(Sraöo! bei ben S^otionaUiberalen.)

70. Die Jlinbclljölle für (Betreibe. (5d)ltt^.)

©i^ung be§ 9tei(f)§tage§ uom 21. Ottobcr 1902.

2)ie am 16. Oftober begonnene Debatte tüurbe meöreve ©i^ungen t)inburcf) fort=

gefegt. @r[t al§ fie ft^ om 21. it)rem ®nbe .^uneigte, griff ber 9ieicl}§fanä(cr nod)

einmal in bie SSer^anblungen ein.

SfReidiäfauäler ®raf uon 33üIdwi):

9[Reine §erren, bie erften üier Siebner, weli^c l)ente ha?^ SBort tjatten 2),

^aben mir norgeworfen, ha'i^ id) hk Snbuftrie §u llngunften unb §um

®d)aben ber Sanbwirtfd)aft beöorgugen wolle. 3öie id) fd)on neuti^

1) ©ten. 93er. b. 9?.=2., 10. 2eg.=^er., II. ©effion, 199. ©i^ung, ©. 5832 ff.

2) ®ie 9lbgeorbneten Dr. 9?oeficfe (Jloifer§Iautern) , Sinbeiualb, ^iljiltx unb

Dr. ^ai)n.
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t)erüorcjel)Dben l)abc, föiiiicn bic ucrbünbctcii 3iegienmgen lüdjt ancrfennen,

ba^ bie tnbuftricUcii 3^^^^' '^^-' STavifcnttuurfö im ißergleicf) gu ben

agrorifcf)en ;^öUc\\ biivd)tüeg §u t)od) gegriffen feien. Gegenüber ben

^Hu'olaffnngen bc^o .s^errn ^Ibgeorbnetcn Dr. *paf)n müd)tc id) nod) auf

jlüei 3^t)Icngvuppen (jinroctjen , bamuf nämlid) , bafe bie im 5(bjd)nitt I

beö (Sntiunrfio entt)a(tenen lanbmirtfdinftlic^en ©v^eugniffe autonom im

ganzen mit 17,2 *ij3ro5. if)re§ (Sinfuf)vmerte^o burd) 3^*^^^ gefd)iil3t fiub,

mobei ic^ beiläufig nod) bcmevfc, ba^ fid) unter ben ?(rtifelu be§ %b'

fd)nitt§ I oud) ro{)e 33aumli)olIe mit 318 9J?iüionen Waxt 3Bert befinbet.

2)agegen finb bic iubnftrieUcn iSrjeugniffe ber 5lbfd)nitte II bi§ XIX be§

@ntU)urf§ nur mit 5,9 ^roj. ilireö ©infutirmerte« burd)fd)uitt(id) autonom

gefdjütU. @§ mürbe alfo autonom ein 3oflf<^HÖ ^ou 17,2 ^^ro^. für

bie ßanbmirtfc^aft einem foId)en non 5,9 ^rog. für bie ^nbuftrie gegen=

ü6erftet)en.

(§ört! Ijört!)

^d) meine, meine §erreu, ha'^ gegenüber biefen flaren unb unslüeibeutigen

3a()Ien bod) nid)t im ©ruft bet)auptet merbeu fann, mir moltten mit

unferem Xarifentmurf bie Sanbmirtfd)aft ber ^ubuftrtc opfern.

S^inu ()at ber §err ?(bgeorbuete Dr. £^al)n nieitert)iu in etmaö

mijfteriöfer 3ßeife angebeutet, ta'\^ eine (Srt)öf)ung ber 9JJinbeftfä^c

©d)micrigfeiten finben unb 3Biberftaub begegnen mürbe an „gemiffcn

Stelleu". ®er .Sperr 5(6georbnetc ^•rei[)err oon 3Sangen{)eim mar oor

einigen Xagen in biefer 33e5iet)ung bentlic^er gemorben ; ber §err 5lb=

georbnete g-reitjerr üon 3BangenIieim meinte am üergangenen ©onnabenb ^),

bie Snbnftrie tiabe fid) an bie X^anbmirtfd)aft gemenbet, nai^bem ber

3öinb non oben etmaci auber'o mel)te. Gegenüber biefen ^(n =

fpielungen muf^ id) fcftftellen, bafs man ficf) oon oben in

bie ?luffte(Iung, bie 5(u'ä arbeitung, bic parlameu tarif d)e

33e^aub(ung be§ ^arif entmurf § in feiner iB3eife eingemifd)t

f)at. ^a§ föberatiüe 3"f'^>"J"cnmirfen ber 93unbe§regierungen in ber

Xariffrage ift non oben in feiner SBeife burdjfrenjt ober get)emmt morben.

5(ne S3unbe§fürften ofjue jebe 5(u§nat)me finb uoflftänbig bamit ein-

ücrftauben, bafe unferer A^anbmirtf(^aft jeber möglid)e ®d)ut^ gemäf)rt

merben foü, ber Derträglid) ift mit bem ©efamtmol)! unb mit bem 2lb=

fd)lu^ oou §anbe(§iierträgen. ^ie 5(nnaf)me, alö ob ber Saub =

mirtfd)aft fraft I) öfterer 3Sinfür, fr oft SöiH für üon oben

35ergünftiguugeu üorentt)a(ten mürben, hic i^r §u teil

3) ?liii 18. Dftober.
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it) e r b e 11 f ö n ii t c n , it) e n n oben ein a n b e r e r 2Ö i n b m e t) t e , e n t -

fprid)t nid)t ben XatfQrf)en.

Sni ßiifi^'i^^^^^^tiange bainit möd)te td) iiuf eine ^(eu^ernng ^urüd?

greifen, bie ber .Sperr 5(bgeorbnete ^reitjerr tum 3Sangenf)eim neulid) gemacl^t

f)at. ®er §err ?(6georbnete t)Qt gefngt, bnfe bie oerbünbeten 9\egierungen

mit il)rer S^arifpolitif ben 2l[t abjagten, anf bem bie 9J?onard}ie fäfee.

3d) fann nnr meinem ißebauern ^Inöbrnd geben, baft hk gnte (Ba<i)t

ber Sanbmirtfdjaft bnrd) jü(d)e 5ten^erungen gefdjäbigt mirb, bie meinet

©rac^teng and) eine mel)r ober loeniger t)i^ige Debatte nid)t red^tfertigt.

^n ber ©tellnng ber nerbünbeten 9?egiernngen mirb bnrd) fo(d)e Eingriffe

nid)tö geänbert. ®ie uerbünbeten Siegiernngen [inb baüon über^engt,

ba§ il)re Xarifpotitif, me(d)e feinen (Srmerbciftanb in unbilliger äöeife

fd)äbigen miH, nnr jnr ©tärfnng ber SOconarc^ie beitragen fann. T)ie

üerbünbeten ^Regierungen erfennen auc^ uoüfommen an, bafe bie Sanb=

n)irtfd)aft anö ben fo5ialpülitifd)en ©rünben bie geftern am @d)lufe jeiner

5(uöfüt)rungen ber ^err Hbgeorbnete Dr. §eim in berebten Söorten t)erüor'

get)oben t)at, bafe bie :?anbiDirtfc^aft aud^ au§ biefen ®rünben ?(niprud)

t)at auf eine befonbere 33ernd[id)tigung. ®er praftifd)e 5tuybrud biefer

Ueber^eugung unb biefer 9tüdfid)t ift ber 3t)nen uon ben nerbünbeten

Üiegiernngen Vorgelegte Xarifentmurf. dJkim i^erren, hk @rt)öt)ung be§

SBeijen^otleö um 57 ^ro^., beö 9?oggen§ um 43 ^^ro^., ber ®erfte um
50 S^vo^Q., beö .^aferö um 78 ^^rog., [inb fe()r ioefentlid)e (Srljötjungen.

5(ber, meine Ferren, alte anberen (ärmagungen bnrfen gegenüber ber

9\üdfid)t auf bie Sanbmirtfc^aft nid)t fdjiueigen, ha^i mürbe nad) 5(nfid)t

aller oerbünbeten 9iegierungen nid)t förber(id) fein für ben monard)ifc^en

(Gebauten in S)eutfd)lanb.

9^un meinte ber §err ^(bgeorbnete ^reit)err oon 2öangent)eini meiter—
id) l)abe mir feine ^^(cnf^erung notiert — , er fprad) uon bem 'Jon, bem

angcblid) Ieid)ten Älonoerfationöton meiner Siebe, unb er bebujicrte barauö,

bajß eö mir im ber 58ertretung ber Sntereffen ber Sanbmirtfd)aft an bem

nötigen ©ruft fet)Ie. 9?ad)bem id) nenlid) gefprod)en l)atte, ta§ id) am

näd)ften Stage in einer 9{ei()e oon Leitungen, id) t)ätte nüchtern unb lang=

meitig gerebet.

(^eiterfeit.)

®er 93erliner S^citarbeiter einer großen mittetbeutfd)en 3^itung, ber fid)

biöireilen unb t)ier unb ba nid)t ol)ne 9Jtalice mit mir befdjäftigt,

fd)rieb fogar, meine ncnlidjen 5lu§füt)rungen l)ätten einen paftoralen Sin*

ftrid) getjobt.

(,§eiterfeit.)
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®em einen al)o erfdjcine id) a(§ friüo(cr Ä'anfenr, bem anberen qI§ leberner

S^arfjmittagÄprebiger. ®o get)en bie 9}?etnungen an^etnanber, unb fo

bllnb urteilt ber ^arteigeift. 3n 3Bal)rt}ett linbe ic^ in gan§ un^ttiei-

bentiger, in fel)r ernfter unb in burc()au§ aufrid)tigcr Söeife ben ©tanb^

punft ber uerbünbeten ^Regierungen bargelegt, t)abe irf) bem bringcnben

9Bunfd)e ber uerbünbeten ^Regierungen 5(u§bruc! gegeben, bafe mit ^ülfe

ber ^reunbe ber Sanbunrtfd)Qft ctiuaS ®reifbare§ für bie Sanbuurt)d)aft

erreici)t werben möge.

©er §err 5lbgeorbnete Dr. §Qt)u bat mid) foeben and) erinnert an

meine 3"iii9^" füi^ ^ic Saubiüirtid}aft. ^?(n biefe meine ß^f^Q^'^ f*^"''

id) mid) gern erinnern Ia[fen. 3d) bin feit ^luei 3at)ren nad)

beften Gräften beftrebt, hai^ SORcinige für bie £anblüirt =

fdjaft ^u tun.

(@ebr ridjtig! bei ben ©o^ialbemofraten.)

S dl bin in b i e f e n ni einen !ö c m ü t) u n g e n bi^i an hie ® r e n §

e

beC^ 3[)Zöglid)en gegangen. 9)^et)r, meine ^erren, fann man mol)t

forbern, aber nic^t burd)feHen. ^Saö mau aber fann, ift, ba^o (£rrcid)bare

gefäf)rben, unb id) glaube, ba^u ift mau auf bem beften 2Sege.

(^ört! l)ijrt! tiuM)

£)h id) für meine 23emü()uugen für bie Sanbtt)irtfd)aft au biefer ober jener

©teile 2)anf ernte ober llnbanf, baranf fommt e§ mir nid)t au. (Siu§

möc£)te id) bem .^crru ^^tbgeorbneten §erolb aber bod) fagen, ber foeben

bie Saubroirtfd)aft oertröftet t)at mit einem 'iföed)fe( auf bie 3iif"fft.

inbem er i^r einen 9xegieruug^:^n)ed)fel in ?(u'ofid)t ftellte. (S^5 mirb

lange bau ern, meine §erreu , b i ^ m i e b e r ein 9R e i d) § f a n ,^ ( e

r

für bie Sanbmirtf d)af t tut, tt)aö ic^ mid) beftrebt Ijahc,

mit ber Einbringung biefer St a r i f o r ( a g e

(()ört! [)ört! linf^ — 3"^'iif ^^c*" "^^'^ ©ojialbemofraten)

für bie S a n b in i r t f d) a f t 5 u tun.

(®et)r ma()r! bei ben ©o^ialbemofroten.)

SO'Jeine §erreu, eö ift in me()rereu 9kben angebeutet morben — iu§>'

befonbere erinnere id) mid), bafe ber §err 5tbgeorbnete §erolb ba?^

augebeutet ^at — , bafj bie uerbünbeten ^Regierungen fd)on allerlei ^or=

öert)aublungen gepftogeu tjabcn bürfteu, burd) tüeld)c fie fid) je^t gebnubeu

fül)(tcn. T^aö (^leid)e {)abQ id) , uiie id) in ^areutl)efe bemerfen möi^te,

üor einigen Stageu in einem fül)renben Drgau ber 3cntrum§partei getefen.

demgegenüber erftäre id), ba^ fotd)e ^ufugeu an ha§> Stu^Ianb nid)t

gegeben roorben finb

(t)ört! t)ört! red)t§)
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unb nid)t gegeben toerben fonnten bei bem gegeniüärtigen (Staub ber

Stariffrage.

(.S^ört! f)Drt! ndpi.)

3(1) ^ab^ mtd) aiic^ bei meinen mnnblid)en llnterrebnngen mit ben leitenben

9J?ini|tern nnferer großen 9lact)barreirf)e Icbiglid) barauf bejd)ränft, ,^u

jagen, ic| t)offte, ber ®ent)ct)e 9?eicf)§tag mürbe mid) balb in bie Sage

fetjen, in .^anbel§üertrag^^unter£)anbtnngen mit if)nen einjutreten anf ®rnnb

beö non ben üerbünbeten 9iegierungen bem 9veid)ytag üorgelegten %axi^'

entmurf§, ben id) in feiner if)m Don ben oerbünbeten ^Hegiernngen ge=

gebenen ©eftalt für einen gangbaren 3Beg unb für eine brand)bare ©runb-

lage fjielte für gute §anbe(öüerträge. ^ie ablct)nenbe ©telinng, meld)e

mir gegenüber ben Anträgen auf (£rt)ül)ung unb (Srmeiterung ber 5!}?inbeft=

göüe einnehmen, gef)t atjo nic^t t)erüor au'c irgenbmelc^en i^erpflid)tungen

gegenüber bem 5(u§Ianbe, fonbern gel)t I^eroor au§ nnferer genaueren

ÄenntniS ber Sage im ^I?(nc4anb, au§' ber 9?otmenbigfeit, ben ^6:)u^ für

bie :Öanbmirtfd)aft in (Sinflang gu bringen mit ben Sebeuiäbebingungen

oon Snbuftrie unb .Staubet, au§ ber S^otmenbigfeit, bie Seben§I}a(tung

ber arbeitenbcn Älaffen 5U berüdfidjtigen.

9J?eine .^erren, ber ."öerr 5(bgeorbnete i^aufemann meinte geftern, bie

Xarifaftion ber 9?egierung fei üerfet)tt. 2)aö fönnte id) aU begrünbet

bod) nur anerfennen, mcnu entn^eber ber ^arif in materieller 35e5ief)ung

nidjt ba§ 9iid)tige träfe, ober tt)enn ha^2 taftifd)e i?orget)en ber 9tegiernngen

mangelf)aft gelnefen märe. Sn erfterer ^Se^ieljung geftel)e ict), ha^ id) bie

oon re(^tä unb (inf§ gegen ben Xarifentmnrf erhobenen 'i^ormürfe fd)on

beöf)a(b nidjt für jutreffenb t)a(ten fann, tueil fie fid) untereinanber auf-

t)eben. 35on ber einen Seite t)ei^t e§, ha^ mir ben '^(grariern nid)t

genug geben, oon ber anberen (Seite, ha)] mir ben ^'onfumenten gu fet)r

betaften. ^aran§, bafe biefe 3.^ormürfe ungefähr mit gleid)er Sebt^aftigfeit

oon red)tö unb (intö crtjoben merben, entnet)men bie oerbünbeten 9?e=

gierungen, bafe ber Xarifentmurf in Ioben§tt)erter 3Seife beftrebt ift, bie

Sntereffengegenfä^e au§äugleid)en.

((Sel)r rid)tig!)

Unb ebenfo \ki)t e§ mit bem 3Sormurf, hai-^ taftifct)e 5ßorge()en ber

9ftegierung Wäre üerfe^lt. 2Ka§ t)abe ic^ in biefer 33e5ie()ung feit einem

Sat)re fd)on atte§ ge()ört unb getefen ! 33a(b I)iefe eö, bie ^Kegierung moUe

nid)t g-arbe befennen, fie finaffiere, fie laoiere, fie motte fid) burd)*

fd)minbe(n. ^ann ^ie^ e§ miebcr auf ber anberen (Seite, bie Otegierung

märe gu fdjroff, fie märe intranfigent, fie bätte pafd)amäBige 5(Hüren.

(Öeiterfeit.)
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93Qlb f)icf5 e§, w'ix ()iitten 511 früt) gejprocfjcn, bann tütebev 511 fpcit ; halb,

tüir t)ntten 511 üiel flcjagt, (mlb 511 ipcnitj. ©elcöcntlicf) ()abc idj alle

bteje ^lifStaffunflen I)intereinanber in berfelben ß^^tiuu] gelefen.

(Reiter feit.)

Sn 2BtrfIid)!eit l)Qben bie ucrbünbeten Öiegieruiitjen uom erften ^age ber

(Sinbringiing ber Xorifuorlage an flar unb ungtucibeutig erflärt, bi^^ 511

inelc^er ©renge fie mit ben 9J?inimaI,^önen get)en fönnen. ^a§ ift in

einer jeben 3^^'t'ife( angfdjlief^cnben 3[i?eife ert(ärt tuorbcn öon mir, e§ i[t

erflärt tnorben in Uebereinftimnuing mit mir üon meinen Ferren @teE=

üertretern, eö ift erflärt morben üon ben Vertretern ber 93unbe§ftaaten,

bie id) äu metner großen ©enngtnung t)ier neben mir fet)e. Unb icf)

möcf)te gegenüber ben 3tn§fübrungen beö öerrn 5(bgeorbneten ^erolb bod)

and) baran erinnern, bafs id) jcit jmei Sauren feinem 3}titgliebe ber

9}?ef)r^eit§parteien, ha§> mir hk @f)re ertoiejen t)at, unter t)ier fingen mit

mir über hk Xariffrage §u fpredjen, etmaS anbere» gefagt l)abt, alö

ha'^ eine ®rf)öl)ung unb ©rmeiterung ber 9J?inbe[tfä^e nic^t

möglid) jei.

(.Sport! t)ört! Iinf^3.)

3ßenn be§l)ütb ber iperr ^(bgeorbnete Dr. ©attler geftern gefagt ()at, alle

biefe (Srflärungeu mären fruc^ttü§ geblieben, fo mu^ id) fagen, bann tag

bie ©d)ulb nid)t am ©ämann, fonbern fie lag am 33oben.

(S^emegung tinfS.)

SOZeine §erren, ber §err 'i)(bgeorbnete i^aufemann l)at ferner miebcrum

gefagt, id) fei meber falt nod) marm, mie bie ©emeinbe Don Saobicea;

er ^at mir mieber bie ^i^olitif ber mittleren ^inie üorgemorfen. ©0,

meine §erren, fprid)t man immer, menn man nidit hk 58erantmortung

für ha^' ®an§e trägt, fonbern nur bie S)urd)fül)rung be§ ^Parteiprogramms

im 5luge ^at. ®emi^ märe e§ für bie oerbünbeten ^Regierungen leidjter

gemefen, ben Xarifentmurf jugufdiueiben eutmebcr nad) ben 5Iöünfd)en ber

9ied)ten ober nad) ben SSünfc^en ber Sinfen. 3i5enn mir hk ®etreibe=

gijlle befeitigt bätten, fo mürben mir Sl)ve ßuftimmung gefunben l)aben

(nad) linfs), unb menn mir fie nod) meiter erl)ijl)t l)ätten, fo mürben mir

un§ ber ßwflimntung ouf ber red)ten Seite beö §aufe§ 5U erfreuen l)aben.

S)er parlameutarifd)e Sl'ampf märe ja baburd) für unö crleid)tert morben,

aber bem Sntereffe be§ Sonbec^ märe bamit nidjt gebient gemcfeu. Unb

eö ift mir nod) fel)r fraglid), ob ein Jarifentmurf auf fold)er 33afi§

leid)ter burd)5ubringen gemefen märe al§ ber gegenmärtige Starifentmurf.

3d) mu^ mid) nun gu einem fel)r fd)meren 33ormurf meuben, ben

mir ber §err "iJlbgeorbnete 0. ^arborff neulid) gemocht l)at. ®er §err

^enjler, ®raf SBüIoros 9Jeben 2c. 24
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3(bgeovbncte u. Slarborff t)at gemeint, id) fe^te ba§ Parlament in her

allgemeinen 5(d)tung t)eninter, iDcnn id) c§ fo be{)anbelte, ha^ id) if)m

jagte: ^ri^, ^^ogel, ober ftirb! 3(^ möcf)te ben §errn Hbgeorbneten

ü. 5larborff erfudien, mir einen einzigen gall ^n nennen, mo idi e§ biefem

t)ot)en §aufe gegenüber an ber gebüt}renben 9iüd[ic^t [)ätte fet)len (aj'fen,

fei e§ in foc^Iidjer, iei e§ in formaler 33e5ief)ung. 3d) möd)te ben i^errn

?[bgeorbneten o. Äarborff aber anc^ barauf anfmerffam mad)en, ba§ bie

oerbünbeten 9?egicrnngen, bie in ber Xariffrage ben 2Bünfd)en ber Wl^[)X'

t)eitöparteten fo meit cntgegengetommen finb, bie fid) feit jmei Sauren

eine fo unenblid)e 9J?ül)e gegeben t)aben, ben 2öünfd)en ber 50?et)rt)eit§=

Parteien einen gcfe^gcberifdjen ?(nöbrud ju geben, bodi crmartcn bnrften,

ha^ fte Oon ben 9}?et)r()eitöparteien gefd)loffen nnterftü^t werben luürben

in bem Kampfe gegen bie feftgefd)Ioffene ^t)a(anj berjenigen, bie über=

t)aupt feine (£rf)ö^ung ber ©etreibejöüe münfd^en.

Sd) möd)te and) nod^ auf einen anberen @efic^t§punft t)intüeifen.

®ie oerbünbeten 9^egierungen finb meit entfernt, W 9)cc()rt)eit biefeci

I)o^en §anfe§ in ber Vertretung i^rer ^^(uffaffung befc^ränfen p motten.

®ie 9(J^et)rt)eit biefe« l)ot)en §aufe§ barf aber aud) nidjt überfe()en, ha^

e§ einen großen Unterfd)ieb mad)t, ob eö fic^ t)anbelt um einen 5(ft ber

(^efe^gebung, ber feine 9?üdrairfung nur auesübt auf bie Vert)ä(tniffe

innert)atb be§ ^teidjö, ober ob e§ fid) l^anbelt um 9J?aBrege(n, bie it)ren

©c^merpunft auf internationalem Gebiet tjaben. 3n tei5terer 33e,^ie^ung,

mo eö fid) um bie Siüdunrfung auf haz-^ 5(u§tanb ^anbelt, muffen bie

oerbünbeten 9?egierungen ha^' größere 90?a^ oon 5tutorität für fid) in

5(nfprud) net)men: benn fie miffen genau, me(d)e 9?üdroirtung biefe ober

jene 93iaferegel t)aben mirb auf unfere 93e5ie{)ungen §um ^tu'älanb. (£§

roar mir fd)meid)ell)aft , ba^ ber §err ^(bgeorbnete Dr. ^a^n eine fo

freunblid)e 9J?einung üon meinen bip(omatifd)en 5"äl)igfciten int-

(^eiterfeit.)

(Sr t)at aber oergeffen, mir ^u fagen, ob biefe meine biptomatifd)e ^ä^ig-

feit nur au§reid)en mürbe, um etma einen ßoü üon 6 9J?arf burdj^^ufe^en

ober üielleic^t aud) ben t}on 7,50 Wart ober mümög(id) einen nod)

t)öt)eren ßoü. 3d) fann bem §errn Stbgeorbneten Dr. ipaf)n aber in

großem ©ruft oerfic^ern, ba^ id) meber in biefem t)of)en §aufe nod)

aufeert)atb biefe^ f)ot)en §aufe§ irgenb jemanb fenne, bem id) gutrauen

mürbe, mit I}öberen ^JJiinbcftfä^en unb mit erweiterten 9J?inbeftfät5en ak-

benjenigen, bie mir üorgefd)lagen I)aben, gute §ünbe(5üerträge §u ftanbe

^u bringen.

(§ört! {)ört! linfö.)
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S<i) luei^ fef)r \vo\){, meine Ferren, ba^ biefe§ ^(rgiiment feinen (Stnbrucf

mad)en mirb auf biejenigcn §errcn, iDc(ct)e 5(nt)änger ber Starifantonümie

finb. diejenigen aber, lüelrf)e ber 9J?einung [tnb, bo§ tüir fe[tt)alten joüen

an bem ©Aftern ber gebnnbenen Starife, an bem (Sljftem ber ^anbe(§=

öerträge — unb icf) glaube nod) immer, ha'f^ bie 9J?e£)rl)eit 'Ok\^§' l)o{)en

ipaufeS ber 5ln[irf)t i[t, ha'^ mir i^anbelSuerträge t)aben motten, unb ic^

!ann nur nod) einmal betonen, ba§ alle tierbünbeten 9f?egierungen

feft entfc^l offen finb, onf für iin§ annel)mbarer 95afi§ §u

neuen .^ an belöo ertragen ju gelangen — , bie foEten biefeö

eben oon mir be^eii^nete ^id nirf)t an§> bem Hnge t)erlieren unb foüten

bie@efid)tepunfte nic^t t>ernad)läffigen, auf meldie id) eben l)ingebeutet t)abe.

9)(eine §errcn , im 9^ a m e n ber o e r b ü n b e t e n 9i e g i e r u n g e

n

t)abe ic^ noc^malö guerflären, bajg bie 5ln träge ^rei^err

0. SSangent)eim*), Dr. ^eirnS) nnb ?ltbred)t unb ebenfo ber

Eintrag ber 5iommif f ion«) in 93e5ug auf bie ^O^inbeftgölle

in jebemStabium ber ^25er l)anblun gen für bie oerbünbeten

9i e g i e r u n g e n u n a n u e l) m bar
f

i n b.

(^Jlllgemeine 53emegung.)

71. Der Zolltarif: Antrag larborf.

©itiung be§ 9?eict)i4age§ Dom 11. ©esember 1902.

®egenüber bev Dbftruttion, bie non ber [ogialbentofratifc^en j^raftion unb ber

g-reifinnigen SSereintgung gegen ba§ ^olltarifgefeb unb ben ^oütorif betrieben luurbe,

einigten ficf) bie fionieruatinen, bie beutfdje 9ieid)§partei, bie Siationolüberalen unb ba^

3entrum über ein unter bem 9?amen beö Stbgeorbneten ^arborff gefienbeg ^ompromi^

folgenben 3nf)alt§. ?(uf bie S)urd)beratung ber einzelnen ^ofitionen be§ goÖtoi-'if-' foüte

t)eräid)tet, ber gefamte S^arif nad) ben i^efdilüffen ber Äonuniffton alö Einlage jum § 1

be§ Sarifge)'e6e§ bet)anbelt unb eu bloc angenommen toerben. 9?ur für bie |^onfä|e

4) f5rür 9toggen unb für 23ei^en einen 9)Jinbeft3oII üou 7 Wlt. 50 ^fg. ; ber erfte

Eintrag juirb in nomentlidier 5(bftimmung mit 289 gegen 44 Stimmen, ber jraeite in

einfad)er §lbftimmung abgelehnt.

5) {^ür 9toggen einen Winbeft^oH oon 6 9!)tf. ; ber Eintrag luirb in einfacher

5Ibftimmung abgelehnt.

6) j^ür atoggen einen 9JtinbeftsoIl üon 5 Wt 50 ^fg., für SBei.^en unb ©petj

6 9)Jf. ; biefer Eintrag wirb tro^ ber bünbigen (Srfinrung be» 9leid)?'fanäler§ in nament=

Iid)er 9lbftimmung mit 187 gegen 152 Stimmen bejio. mit 194 gegen 145 Stimmen

angenommen.

24*
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auf eine Stnäa^l lanbinirtfdjaftltdjer ©eräte jal) ber Eintrag ^arborff eine (Srmäfeigung

uor. SSei ber brüten Sefung beiJ S'arifgefe^eä follte bann bie 58erftönbtgung über ben

.^auptpunft, bie 9!}iininial,^öüe, in ber 3(rt erfolgen, ba)5 bie non ber Ä'ommiffion 6e=

fcbloffenen SlJJinimaIjöde auf ^ferbe, 5ßiet) imb (^leifd) befeitigt, bie \!Kiubeftfä^e für

2Bei,^en, ^Roggen unb §afer auf bie 58orfd]Iäge ber 9Jegierung prüdgefüfirt, ber (Serften-

joK gefpolten würbe, inbem ber ^oU auf 3Sraugerfte non 3 auf 4 Wart erf)öt)t, für

guttergerfte aber überhaupt fein 'iDcinbeftäoU feftgefeljt mürbe. 9(uf biefem öintergrunbe

gewann ber Eintrag ^arborff für ba§ ©d)idfal be§ gan.^en ©efet^e§ bie entfd)eibenbe

öebeutung. 3)e§f)alb bat ber erfte 9iebner bet? 2;age§, ber nationaUiberale 9(bgeorbnete

53affermann, ben anwefenben STeidj'ofanäter um eine (Srflärung über bie (Stellung ber üer=

bünbeten 9?egierungen.

9?eid)§fanaler ®raf o o n 33

ü

I diu *)

:

9J?eine ^erren, ber §err Slbgeorbnete 33a]"jermann ^ot bem SBunfdjc

?(u§brud' gegeben, bQ§ id) mid) aussprechen möd)te über bie in bem 5In=

trag ö. Ä'arborff üorgefet)ene ^erabjetjung einer Slnjal)! üon ^nbuftrie-

5DtIen, über bie !!8ief)5öEe unb über bie i^anbf)abung ber ©eudjenpolijei.

2Sa§ 5unäc£)ft bie §erabfeljung einer finget)! öon SnbuftriegöEen

angef)t, fo möchte ic^ barauf allgemein Ijinroeifen, ha'ji e§ [id) bei ber

3olItarifüorlage ber üerbünbeten ^Regierungen um einen autonomen jj;arif

l)anbelt, ber beftimmt ijt, a{§> ©runblage für ^anbelööertragöunter^anb^

lungen ju bienen. 33on entfi^eibenber 33ebeutung !ann e§ be'ot)aIb für

hk üerbünbeten 3flegierungen nic^t fein, menn bie »Säge ber 'pofitionen

in ber ^ommiffion im einjelnen nad) oben ober nac^ unten Stbänberungen

erfa£)ren t)aben. 2)ie üerbünbeten 9iegierungen muffen aber bod) 2S3ert

barauf legen , ba^ bie in i()rem ^arifentraurf entt)altenen iBerfianbtnng^i?

objefte feine §u ii)eitget)enbc ^tbfdjlöädjung erfatjren. ?(!§ ertuünfdjt fanu

id) be§l)a(b hk in bem Eintrag 5^arborff unb ©enoffen oorgefe^enen @r*

mäfeigungen Hon autonomen ßoHfii^eu be§ Tarifs nid)t bejeidjuen. 2Benn

inbeffen ber 9ieic^§tag bie üorgefd)tagene (grmä^igung einer ^tngat)! oon

SubuftriejöIIen befc^Iie^en foEte, fo merben W üerbünbeten 9iegierungen

biefen 3.^orfd)tag in eine ber 3Sid)tigfeit ber ©adie entfpredjenbe ernfte

unb mo()(n)oIIenbe ©rroägung ,vel)cn.

(Sadjen linf§.)

®ie ^anbelöpolitifc^en ©rünbe, au§ metdjen bie üerbünbeten 9iegierungen

ouf eine gefe^lid^e 35inbung ber SSietj^öde nidjt eingeben fönnen, finb üon

mir unb meinen Vertretern mieberljott unb einge^enb bargelegt morben.

®ie üerbünbeten Üiegierungen finb aber feft entfdjloffen , beim Slbfdjln^

üon §anbel§üerträgen unferer t)eimifc^en Vietiäudjt einen ^oüfdiu^ in ber

§öt)e gu fiebern, lueld)e erforberlid) ift für ibre gebeif)lid)e ^ortentmidlung

1) ©ten. 33er. b. 3t.=S., 10. Seg.=^er., II. ©effion, 234. ©i^ung, ©. 7088.
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unb if)r eine fold^e getuatn'tciftet. ^k üerbünbeten Siegtcrungen werben

QU(^ !eine 33c[timmunQcu in einen §anbel^4iertrag ober in ein 5t6!ommen

mit einem anberen ©toote anfncfjmen, tuelcfje fie üert)inbevn mürben, alle

erforberlidjen iieterinärpoIij\eiIid)en 9i)ZQ^nQ{)men jn treffen, um unferen

SStet)ftanb gegen bte ©efatjr ber (Sinfdjteppung uon ^iet)franff)eiten au§

bem 5üiölanbe mirffam ju fc^ü^en.

(Sebtiafter S3eifall bei ben Ü)?eI)r[)eit§pQrteien. Sadien linfei.)

®er 3(ntrag ßarborff iintrbe in namentlicher ^Jlbftimmung mit 183 gegen

136 Stimmen angenommen.

72. Der Zolltarif: iBunbesrat unb lleid)sttt9Bbefd)lu|§.

©i^ung be§ 9ieicl)§tage§ üom 13./ 14. Sejember 1902.

®ie britte 53eratung be§ ;>fl^fli-"'f9ei"e^e§ luuvbe in ber oiftung hti- 9ieicf)§toge§

oom 13. ©ejember vorgenommen. 6§ >uar bie längfte ©i^ung, bie ber beutfdje 9teic^ö=

tog jemals gehalten t)at; [ie banerte öon 10 lH)r oormittag§ big pim 9JJorgen be§

14. ©ejember um i/a'^ Uf)r nnb bracf)te nidjt weniger aU 24 namentlidie 9(bftimmungen

mit ficf). Ser 9Md)Stan,^Ier uio[)nte ber ©iftung Don Stnfang biö ju ßnbe bei. (£r

leitete and) bie ©eneralbi'otuffion ein.

9?eirf)§!anäter ®raf u o n 33 ü I o tu i)

:

9J?eine ^erren, bei ©intritt in bie britte S3eratnng ber Starifücrloge

glaube ict) bie Stellung barlegen ju follen, lueldje bie üerbünbeten 9^e=

gierungen §u ben üon biefem l)ot)en §aufe in ber j^meiten Sefung gefaxten

53eid](üffen einnel)men. Dbmol)l fid) ber Sunbeörat ncrfaffung§mä§ig erft

bann ju ben Sefdjlüffen beö 9ieic^§tag§ enbgültig ju entfc^lie^en t)at,

menn bieje fertig uorliegen, fo fann id) bod) fd)on jetjt erflären, ha^ bie

üerbünbeten 9^egierungen bem ßotltarif in ber nunmet)r t)orliegenben

Raffung il)re 3"Üin^n^iiiH1 5» Ö^^^" bmit finb. Sd) bin gleidjjeitig in

ber Sage, au§jpred)en ,^u fönneu , bafe bie Slenberungeu, ujelc^e in bem

(Sntmurf be§ 3'^öt^^^"if9ci^^fö norgenommen finb, hai^ ©inüerftänbntS be§

S3unbe§ratg finbeu merben mit alleiniger 9lu§nat)me ber gum gtüeiten

5lbfat^ be§ § 1 gefaxten 93efd)lüffe 2 ). ^nöbejonbere barf ic^ üorauyfe^en,

bafe bie öerbünbeten 9?egicrungen ernfte 93eforgniffe ,
5U meldjen bie in

1) @ten. 53er. b. IR-'-Z., 10. 2eg.=^5er., II. ©effton, 235. ©ifeung, ©. 7144
f.

2) Sie aiJinimal^öUe , biefer Stein be^ 5(n[to§e§, mirb in brilter Sefung burd)

5lnnat)me be§ 5lntvoge§ ^erolb unb ®en. befeitigt, in bem ba^ö ben Eintrag Sarborff

ergänjenbe ^ompromift über bie 'ilJJinbeftjötte formuliert mar.



374 "2. ®er ^olltanf: SSunbeSrat imb 9}eid)ytag§befd)IuJ3.

§ 10 a befdjloffcne (£infd)ränfung be§ 33efteiientiigt^rcd)t§ ber ©emeinben 3)

mit 9^ücf[tc^t auf bie ot)net)in fdjtüierige finanzielle Sage eines großen

XeileS berfelben 2(nla§ gibt, gurücftreten laffen »erben, na(±)bem ber

^eitpuntt für ha^) Snfrafttreten biefer 33eftimiming bis 1910 l)inau§*

gerücft ift.

(2arf)en bei ben ©o^ialbemofraten.)

(gbenfo fann idj in 5ru6firf)t ftellen, bafs hk üerbünbeten 9f?egierungen

im Sntereffe einer üerbefferten unb gefiederten i^ürforge für bie §inter=

bliebenen ber arbeitcnbcn Maffe

(ßact)en bei ben ©ogialbemofraten.)

bem § IIa, betreffenb bie fpätere (£infüt)rung einer 3Sitlren= unb SSaifen*

üerforgung, ^uftimmen werben.

(Sebt)afte§ 33rooo in ber SOiitte unb rechts.)

®ie öerbünbeten 9f?egierungen t)aben fid) Ijiergu in ber (Srtnartung ent-

fd)Ioffen, bafe aud) bei ©nfüf)rung biefer lueitgeljenben foäiaIpoIitifd)en

SD^aBregel innert)alb ber burd) ben § IIa für bie ^Beteiligung beS 9kic^eS

feftgelegten finanziellen ©rengen eine bie U)irtfd)aftlid)e ©nttüidelung ber

(ginzelflaaten berüdfid)tigenbe Siegelung ber 9ieid)§finan5en möglidi fein

unb tiier^u ber 9ieid)ätag feine unrffame 9)?itt)ü(fe nidjt üerfagen tuirb.

S)er einzige l^iernad) nod) üerbleibenbe 2)ifferen5punft gmifdien ben

öerbünbeten 9?egierungen unb ben 33efd)lüffen ber ^ii^eiten i^efung, bie

erbDt)ung unb enuetterung ber 9Kinbeft5ÖÜe in § 1 5tbfat^ 2 beS 3fü=

tarifgefe^eg , foü burd) ben bem §aufe borlicgenben Eintrag §eroIb unb

©enoffen auf 9?r. 790 ber ^rudfac^en befeitigt tüerben. '^adj biefem

Eintrag foEen 9[)änbeft5Öüe für ^ferbe, 35iet) unb gleifr^ nidjt feftgefel^t,

bie SOnnbeftzöüe für 9ioggen, Söeigen unb §afer auf bie in ber ^tegierungö^

üorlage üorgefc^lagenen ©ä^e ^urüdgefü^rt, enblid) ein 9}?inbeft5o(I üon

4 9J?art für 9}ialzgerfte unter SBegfaE eine§ Sa^inbeftzoög für anbere

©erfte eingefüt)rt merben. 9?amen§ ber üerbünbeten ^Regierungen !ann

id) fd)on je^t ha^ ©inüerftäubniS berfelben mit biefem eintrage erflären.

(|)Drt! t)ört! unb ßurufe öon ben ©ogiatbemofraten.)

2)ie öerbünbeten 3fiegierungen finb nid)t ber 9)?einung, bafe fie [id) mit

ber 3uftimmung ju einer (£rt)öt)ung be§ 3)?inbeftzollä für aj^al^gerfte üon

3 auf 4 5J?arf in SSiberfprud) fe^en mit bem ablel)nenben ©tanbpunfte,

ben fie gegenüber Einträgen auf (5rt)öl)ung ober Grmeiterung ber ÜJt'inbeft*

3) 3)ie SBefeitigung aller tommunalen ©d}Iad)t= unb 9!)iat)Ifteuern.
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fä{3e beö ©ntimirfö tiaben einnct)men muffen. S)ie ©rflärungen ber üer=

bünbeten Stegterinigen belogen fidj auf ®erfte im oUgcmcincn.

(Sad^en unb 3u^'"f^ ^on ben ©o^ialbcmofraten.)

— ä)?eine Ferren, id) pflege Sie immer fet)r ru()ig angutiören.

(3unifc üon ben ©o^ialbcmofraten.)

®er §eiT 5(bgeorbnete 53ebel felbft mirb nid)t beftreitcn fönnen, bafe ic^

mid) tt)ä[)renb feiner üorgeftrigen langen unb ^ier unb ba polemifdjeu 9?ebe

eine?^ gau§ ruhigen unb fetjr anftänbigen 3}ert)a(ten§ befleißigt l)abe

(fef)r rid^tig! re(^t§ unb in ber S)?itte; Sadjcn unb 3"^'"f^

üon ben ©o^iatbemofraten),

unb id) mürbe banfbar fein, menn ®ie biefclbe §altung einnet)men troüten.

2öa§ bem einen rec^t ift, ift bem anbern billig. 3d) i)ahc ebenfogut "ba^f

JRed)!, f)ier gef)ört ju merben mie ©ie!

(Sebf)afte§ oratio red)t^3 unb in ber 9J?itte. 3"i'i'f^ ^on ben

©ojialbemofraten. — @[ode be§ ^^Präfibenten.)

^röjibent: 9Jceine §erren, icf) mufe bringenb bitten, ben §errn 9ieid)§fonäIef

nic^t äu unterbred)en.

(3uvufe uon ben ©oäialbemofraten.)

S)ringenb muB id) bannu bitten.

9?eid)öfan5ter ®raf üon 33ü(om:

3)ie (Srflärungen ber üerbünbeten ^Regierungen belogen fic^ alfo auf

©erfte im allgemeinen. 9L)?a(ägerfte ift aber eine auögemäl)(te, mefentlid)

mertoollere 3Bare aUj ^uttergerfte. Söenn bat^er au§ bem ©efamtjolltitet

©erfte bie im greife mefentlid) t)öt)er fteljenbe SO^iIggerfte aufgenommen

unb befonber§ üerjoüt mirb, fo Ijanbelt eö fid) tatfäd)(id) um eine anbere

Söare atö biejenige, auf W fic^ hk früt)eren (Srflörungen belogen. ®er

mertüollen SJJal^gerfte einen 3'-'''Qf'^i'*3 h^^ gcmäljren, erfdjeint begl)alb

fac^Iic^ burdjauö gered)tfcrtigt.

$fi3ag bie Untcrfc^eibung üon 9}^alägerfte unb guttergerfte betrifft,

fo maren bie Derbünbeten 9iegierungen bei ?tbfaffung be§ 3oütarifö ber

?(nfid)t, bafe eine joUtarifarifdje Uuterfc^cibung uid)t möglid) fein merbe.

SSeitere (Srmittelnngcn unb ©rmägungen fjabcu bie uerbünbeten 9iegierungen

aber baüon überzeugt, ha^ eine uerid)icbene 33eräoßung berart möglid^

fein mirb, ha^ Unterfd)teife au-^njefdjloffen finb, unb iu'Sbefonbere ©erfte,

meiere ol§ ?0?al§gerfte oermeubet merben fann, uid)t al^^^ guttergerfte gur

3onabfertigung gelangen mirb.

(§i3rt! t)ört! rec^tg.)
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9Ba(2i bie el)entue((e 3>er,^LiIliing ber guttergerfte betrifft, fo tuirb bei ben

i^ertrag§Dert)anblitngeii ben berect)ttgten Sntereffen ber ßanbwirtfc£)aft

9tect)nung getragen tnerben.

^ie Derbünbeten 9tegternngen geben fid) ber Hoffnung {)in, bafe btefe§

t)of)e §au§ burd) feine 33efd)Iüffe in britter Sejung 5tt»ifd)en 33nnbe§rQt

nnb 9ieid)ötag uolle Einigung t)erbeifül)ren unb bamit bem grojjen 3Berfe

ber Starifreform gum ©egen be§ ^aterlanbe§

(Sachen bei ben (So^iatbemoh-atcn)

— 5 u m @ e g e n b e ci 3^ a t e r t a n b e § ^oUcnbnng unb ?(bfcf)Iu^ geben luirb.

(©türmifdjer iöeifall redjt^o, in ber SOJitte unb bei ben SJationat-

liberalen. Sebt)after 9Biberjpru(^ h^i bcu ©ogialbemoh-Qten.)

Später no()m ber 5Reicf)ytanäIer nocli einmal bao $3ort jur 'i^erid)tigung einiger

5^et)ouptungen bes 9(tigcorbncten Dr. ''Baxtl) (freiftnnige 95ereinigimg.)

3Jeid)efan§ter ®raf luui ^üloir*):

9J?eine §erren, ic^ t)abe ha^^ SBort erbeten, um 5tt)ei irrige Se-

I)auptungen be§ §errn 5(bgeorbneten ^artt) nid)t unroiberfprod)en in§ Sonb

gct)en ^u laffen.

^er §err Stbgeorbnete S3artt) ijat gemeint, bafe id) — U)ie er fid)

auSbrüdtc — bie SD?itfd)n(b trüge an bem Eintrag ^arborff. Sn einem

il)m nalie fte{)enbcn 93Iattc [)aht id) üor einigen Xagen getefen, id) fei ber

eigentlidje 33ater besi 5lntrag§ uon ^arborff.

(@et)r richtig! bei ben (Sogialbemofroten.)

SSenn bem fo märe, mie biejenigen anneljmcn, bie foeben „fel)r richtig!"

riefen, fo mürbe id) mid) biefer Paternität burd)au§ nid)t fdjämen.

(^ört! t)ört! linfö.)

58erfaffung§mäfeig bin id) aber gar nid)t in ber Sage gemefen, biefeö ^'inb

in bie 32Se(t ^u fe^en.

(§eiterfeit.)

S)ie 9tec^te unb ^^^"lidjteu be§ 9?eid)ö!an5ter§ merben in ben 5trtifetn 15

unb 17 ber Sieic^dUcrfaffung befiniert. Su biefen beiben untä aßen be-

fannten Slrtifetn fte()t fein ^ort banou, ha^ ber 9ieid)§fan5ter fid) ein*

5umifd)en t)ätte

(gro^e §eiterfeit tinf§)

in ben ©efc^äft^gang ober in bie @efd)äftöorbnung be§ 9^eid)§tag§

(fel)r richtig! red)t§);

4) 3(. a. O., @. 7163 f.
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üie(me^r Reifet e§ auSbrücfliil) in %xüki 27 ber 9ieid)§lierfaffung, ben ic^

üerfefen werbe:

®er 9ieid^ötag prüft bie Segitimation feiner 9J?itgIieber unb

entfd)eibet barüber. ©r regelt feinen Ö5efd)äftögang unb feine

^iSgiplin burcf) eine ©cfdjäftc^orbnung unb cnuät)(t feinen ^rä=

fibenten, feine ^-Ki^epräfibenten unb Sd)riftfüt)rer.

(3urufe linfö. — ®(ode beö ^;|?räfibenten.)

S^ijepräfibent Dr. 65raf 5U 8toIberg = 3öernigcrobe: Weine §erven, id)

bitte, ben §errrt 9teicf)§fan5ler nirf)t p untevbved)en

!

9^eid)§fan5(er ®raf uon 23ü(oiü:

Sc^ luürbe mid) alfo in SBiberfprud) gefehlt daben mit ber 9?eid)ö=

toerfaffnng, tnenn idj in /fragen eingegriffen t)ntte, bie, lüie bie Segitimation

ber SOätglieber biefeö l)ot)en §aufeÄ, lüie hk Diegelung be§ ®efd)äft§^

gonget unb ber Di^^jiplin , luie bie 3BqI)1 be^ 'iöorftanbcö biefeö [jo^en

^aufe§ , au§fd)ließ(id) innere ':?(n gelegen t)eiten be§ 9?eid)§tag§ finb. Sc^

tüerbe mir ober niemalc-- ba§ 9ied)t beftreiten (nffen, im ^ntereffe be§

SonbeS jeber^eit in materielle ^serbanblnngen einzutreten mit graftionen

unb mit 50?itg(iebern biefeö t)oi)en §aufe§. Unb biefeS ^ft^^t lüerbe id)

mir namentlich nid)t nerfümmern (äffen in einer ^xüqq, bie wie hk Xavi]-

frage uon einer fo lueittragenben 33ebeutung ift für ba'o 9®ot)I be§ Sanbe§.

(3in"uf bd ben ©ojialbcmofrateu.)

S)em entfpred)enb [jabc id) im uorliegenben gotle get)anbelt, unb td^

t)abe mitgemirft ^u einer (Einigung ^nnfdjen ben uerbünbeten Sf^egierungen

unb ben 9Jiet)rt)eitöparteien — eine Einigung, bie banf bem patriotifdjen

(Sntgegenfommen ber 9J?et)rt)eit§parteien

(Sad)en linf^S),

rueldje (£in5ehDÜnfd)e bem großen nationalen ^ntereffe bey 3in"tanbefommen§

ber "Jarifoorlage untergcorbnct t)aben

(3ui'ufe IinE§. — ©lode be§ ^^räfibenten),

glüd(id) guftanbe ge!ommen ift.

ißtsepräfibent Dr. ®raf ju ©toIberg = 28evuigevobe: SKeine .^levren , idi

bitte, ben §errn 9?eid)§fanälev nid)t ,^u imterbrerf)en

!

Sieic^öfan^ter ®raf non S3ülotü:

Sie gefd)äft§orbnung§mäfeige 33eurteilung be§ 5(ntrag§ ö. ^arborff

unb bie öntfdjeibung barüber unterliegen nad) ^Xrt. 27 unb 28 ber 9fiei(^§*

öerfaffung lebiglid) ber ^(uffaffung ber 9J?et)rl)eit beö 3?eid)ötag§.
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9hin i)at ber §err 9(6georbnete 33artt) niciter gemeint, e§ fei feine

5(u§fic^t üorljonben auf ba§ 3uftin'^^fommen uon ^anbelöüerträgen. Sc^

glaube, bafe biefe ^ropt)e§eiung beä ^errn 5(bgeürbneten Dr. 33art[) ni(^t

in ©rfüHung gef)en irivb. Sc^ mu^ ü6ert)aupt fagen, ba^ bei aller 5(n=

erfennung für bie S3egabung beö .^errn ''^(bgeorbneten Dr. S3artf) id) it)n

itid)t gerabe für einen ^rüpt)eten t)alte.

(§eiterfeit.)

3Sor einigen 2Bod)en (ad ic^ entroeber in ber „9?ation" ober in ber „^orre=

fponbeng be§ §anbe(§üertragöüerein5", jebenfaüö in einem bem §errn 2lb=

georbneten Dr. S3art[) nat)e[te{)enben 33Iatt : nur ein Dteirfjöfaugler öon ber

Unroiffenljeit unb 33efrf)ränftf)eit beö ©rafen 33ü(otü

(grofee ^eiterfeit)

— ja, meine Ferren, lüie bie tt)eatra(ifd)e , ']o treibt audi bie politifc^e

5^'ritif in unferer Qdt mand)mat feltfame Suiten — atfo nur ein 9ieicf)g=

fan^ter üon meiner Unfätjigfeit fijnne fic^ cinbilben, ha'^^ bie Xarifoorlage

jemals juftanbe fommen wirb, ^c^ bin unb bleibe ein nor[id)tiger Wann,

aber id) glaube, id) fann boc^ je^t ber §offnung 9Iu§bruc! geben, bafe

biefe ^ropüiejeiung be§.§errn Slbgeorbneten Dr. S5artt) fid) nid)t erfüllen

lüirb. Unb, id) glaube, mit feiner ^rüpl)e5eiung l)infid)tlid) ber §anbel§^

Verträge ftet)t eS äl)ulid). ^ebenfaüö l)abcn lüir ben Sunfd) unb

ba§ 53eftreben, auf für un§ annel)mbarer 93afi§ — biefe fünf

3©orte unterftreid)e id), unb ba liegt ber grofee Unterfd)ieb .^mifdjen

ber ^luffaffung bc§ §errn 5lbgeorbneten S3artl) unb berjenigen ber t)er=

bünbeteu 9Regieruugen — a l f o auf für u n § a n n e t) m b a r e r © a f i §

tüieber ^u langfriftigen^anbelgöerträgen §u fommen. ®ie

üerbünbeten 9?egierungen finb aud) überzeugt, haf^ if)re ^arifoorlage eine

braud)bare ©runblage unb ein gangbarer 3Seg fein mirb für ben ?lbfd)lu^

fold)er §anbel§oerträge. 58on unferer ©eite mirb eö nic^t an gutem

SBillen fel)len, unb bei gutem SSillen auf bcibcn ©eiten tuirb man fd)on

5U einer Sinigung fommen.

?tuf einö aber mDd)te id) ben §erru 5lbgeorbneten Dr. 93artt) aufmerf-

fam mad)en. S)er 5lbfd)lufe Oon ^anbelöocrträgen luirb nid)t erleid)tert, menn,

mie bieö nur ju oft üon feiner ©eite unb ber ©eite feiner g-reunbe geid)iet)t,

bie ®od)e fo bargeftetit mirb, alö ob "Deutfdjlanb ein gröfeereö ^utereffe

{)ätte an bem ßiifian'^efommen üon ipanbelöoerträgen mie anbere Sauber.

(£ebl)after 33eifall red)t§ unb in ber StJ^itte.)

©0 liegt bie 2iad)^ nid)t, unb id) möd)te baö 5lue(aub baOor luarueu,

fold)en Sluälaffungen ein §u großes ©emic^t beigulegen.

((Set)r gut! red)t§.)
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9Sir Befinben un§ fcineSttjegö in einer mirtf djcftlic^en

3 tu a n g ^5 1 Q g e , b i e u n § nötigte, unter i r g e n b ein f a u b i
-

nifdjeö 3oc^ ^u fried^en.

(Seb^ofter QSeifaE rerfjtä unb in ber 9J^itte.)

Unfer (Sinfutjrüberfdjnf? beträgt über eine 'lO^illiarbe, unb 5)eutfd)Ianb ift

ber beftc ÄMufer ber 3ScIt.

(@e{)r lüafjr!)

Sin bem weiteren ^ortbefteI)en non §anbet§ Der trägen

I) a b e n b i e q n b c r e n genau b a § f e I b e 3 n t e r e f f e wie lu i r.

(©e()r waijvl fe()r rid)tig!)

®e§f)alb tt)erben lüir in §Qnbel§liertrag§untert)Qnb(nngen eintreten mit ber

totalen 9Ibfid)t, einen geredeten unb billigen Sluögleid) ber Sntereffen

§tt)ifd)en un§ unb ben un§ befreunbeteu 9iationen t)erbei5ufü()ren , ober

and) mit bem ©elbftbemufetfein nnb bem @elbftgefiit)l, ha^ un§ hk wirU

fc^Qftlid)e ^raft be§ beutfd)eu Q^olfeS t)erleil)t.

(Sebf)Qfter S3eifnll red)ty, in ber 93?itte unb bei ben

^cationaltiberalen.)

Sit ber namentlid)en ©efamtabftimimmg über ba§ l^olltarifgefe^ mürbe bteje^>

in ber burd) bie SSerftönbigung^anträge gefcboffenen göffung mit 202 gegen 100 ©timmen

angenommen.

73. Die pren^tfdjf ©(imarkenpolitik.

©i|ung be§ .'paitfeS ber 'sJlbgeorbneten oom 19. Januar 1903.

93ei ber erften 3?eratung be§ preufetfcf}en ©taat§bait§f)aIt'Setat§ für ba§ 'Sttd)^

nungSja^r 1903 tarn ber 5lbgeorbnete g-ri^en (3tr.) auf ^^reuf?en^5 S^orgeljen in ben

Dftntarfen ju fpred)en; bie meiften ber in S^erfolg biefer ^^oliti! ni ben ©tat eingefteHten

^ofttionen imterjog er einer abfälligen Ä'ritif ober er moüte bod) bie ?(u§fii^rung onber§

gebanb(}abt fetten, al§ in 9lu§fid)t genommen mar. 9(ber er oerroarf im 9?amen feiner

|)Dlitifd)en ^^reunbe überijaupt biefe gan,^e ^oütüf, meil „mir innerlid^ baoon burc^=

brungen finb, baf? fte bem prenßifdien Staate nid)t'3 nü^en, oielmebr bem preufeifd)en

©taate nerberblid) fein mirb unb aud) ber ©ered^tigfeit gegen unfere mofjlgefinnten

poInifd)en "iDJitbürger burd)au§ miberfprid)t".

5!)?ini[terprä[ibent 9?eid)§fanäler ®raf üon 53ülDm^):

WmK Ferren, ber §err ^orrebner t)at in feinen 3ln§fül)rungcn an&)

bie auf unjere Djtmarfenpolitif be5Üglid)en ^ofitionen beö (£tat§ berül^rt.

1) @ten. SSer. über bie SSerb- b. ?lbg.=.§., 19. Seg.^^er., V. ©effion, 3. ©i^ung,

©. r>9
ff.
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Srf) möi^tc mir erlauben, btefe ^ofitionen im 3ufai^tnenf)ang fur,^ 511

beleud)ten.

(g§ ift in biefeii Xa^m gerabe ein Sal)r Hergängen, ha^ ic^ bie (£f)re

f)atte, eingef)enb üor biefem §of)en ^oufe bie ^kk bargulegen, it)etd)e wir

in unferen gemifdjt^prac^igen ^roüin^^en uerfolgen. Sd) f)Q6e in meinen

bamaligen ?(u§|ül)rnngen namentlid) l)eri:)Drge()oben , bQ§ eä meines (Sr-

ad)ten§ für bie 5ht§geftaltung ber im Dften gelegten ©runblagen beut)d)er

Äultur unb ©itte unb für bie ©tärfnng beS ^entfd)tumö in bem i^m

anfgebrnngenen nationalen Stampfe feiner befonbcren repreffiüen

gefetigeberifd)en SOJafjnat^men bebürfe, fonbern bafe unfer 23e=

ftreben anf eine planmäßige mirtfd)nftlid)e unb fulturelle

i^ebung unfer er öftnd)en ^roüinjen geridjtet fein muffe. 5t(§

9J?itteI 5U biefem ßwcdc begeictjuete id) in ber@it5ung Dom 13. Januar ü.S?^.

in erfter Sinie bie g^ortfe^ung einer gielbemußten SlnfiebelungSpoIitif unb

bie @rt)attung unb ©tärfung be§ beutfd)en 0ein= unb ©roßgrunbbefil^eS,

bie §ebung ber ©täbte burd) hk @d)affung eineS fräftigen bentfdjen

3[RittetftanbeS unb burc^ bie 53elegung berfefben mit ©arnifonen, eine

33efferftenung unferer 33eamten unb Se!)rer bnrd) @emät)rung Oon 3«*

lagen unb ®rrid)tnng uon ^ienftmot)nungcn, bie görberung be§ 33erfel)r§

burd) ben 33ou neuer ©d)ienenmege unb cnblid) eine intenfiüere Pflege

ber ibealen ®üter, um ha§> ^eutfd)tum in jenen ^roüingen üor geiftiger

^erfümmerung jn bcroal)ren.

3)iefe§ Programm l)at bama(§ W 3itftimmung ber 90?ef)rt)eit biefe§

§ot)en "s^anfeS gefunben, unb bie tönigtidje ©taatöregierung ift o^ne

ßögern an bie 5(uÄfü{)rung beSfelben Iierangegangen. 'J)er §err 5lb=

georbnete gri|;en ()at foeben mit ber i()m eigenen Dbjeftioität bie ©rünbe

bargelegt, anö benen er biefeö ^^rogramm ^u billigen nidjt im \tauhc fei.

Sd) t)abe eö aber umfomet)r für meine ^;pflid)t getjulten, auf bem Hon ber

a)iel)rf)eit biefeö i^ol)en §aufe§ gebilligten 2Bege oormärtS jn gelten, at§

id) bie Dftmarfenfrage nad) mie oor für eine ber midjtigften, für bie mid}=

tigfte unferer inneren preufjifdjcn ^^olitif l)altc

(fet)r rid)tig! rechts),

als id) auf ©runb pflid)tmäfeiger Ueberjeugung bau on bnrdjbrungen bin,

ha^ nur auf biefem oon unö oorgefd)lagenen 2öege bie Integrität ber

9)tünard)ie unb ber beutfd)e 33efil^ftanb aufred)t 5U ert)alten finb, unb al§

id) e§ be§t)alb ai§> eine meiner oornel)mftcn ^Infgaben betrad)ten muß,

gerabe biefer ^rage fortgefe^t meine befonbere ^^hifmerffamfeit ^^ujumenben.

S)e§l)alb, meine §erren, t)abe id) fd)on im oergangenen 5tpril burc^

eine befonbere ©efe^e^oorlage oon biefem t)0^en ^aufe einen trebit oon
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250 SOJillionen erbeten jur rafc^eren ^örbening ber inneren ^'oloniiation

in ben ^roüinjen '^^ofeu unb 3Beftpreufeen ,
gur 3.^crgrö§ernng unjerey

bortigen ftaatlid)en ®omänen= unb ^or[t6efi^e§. 3cl) bin bem ^anbtage

bejonberS bonfbor bofür, ba§ er nn^o bieje grofjc (Summe betuiüigt f)at,

bie, luie bie ^öniglidje StaQt§regieruug mit Q3e[timmt()cit annimmt, für

baö Seutid)tum im Cften bie beften 3^"üdlte tragen mirb.

S'iadjbem ber Infaufyfonbö fo loefentlid^ üerftiirtt morben ift, beftet)t

übrigens bie 5(b)"id)t, ber '.}(n[iebelungöfommiffiün eine anbere Crganifation

5U geben. 1!)ie biöl)erige Crganifation dat fid) gegenüber ber 3»"öt)me

ber ©efdjäfte unb ber poütifdjen (Sntiuidelung a(ö nid)t mel)r au§reic^enb

eririefen. Jpinfid)tlid) ber 'iöZobalitäten ber geplanten Organifationöäuberung

fdjroeben noc^ ©nuägungen. ^iefe '^lenberung unrb fid) aber uorauö^

fic^tlic^ in ber 9?id)tung uoU^ieljen, ba^ für jebe ber beiben ^rol)in5en

eine befonbere 5lnftebeIung§fommiffion gebitbet merben, unb ha^] ber Dber==

präftbent jeber '»prouinj^ an bie Spi^e ber für feine 'proüinj gebilbeten

,!^ommiffion treten wirb, ^em Cberpräfibenten mirb natürtid) ein ©teü

uertreter im ^orfitj unb bie nötige ^tn^al}! uon 9?äten unb §ülföfräften

beigegeben luerben muffen. 5luf biefe 3Beife t)offen mir für jebe ber beiben

^HnfiebelungÄproüinjen einen befonberen ®efd)äftcibereid) ju bilben, ber fid)

beffer überfel)en (äfet, unb baburd) bie 93?öglid)fcit eineö überall plan=

mäßigen unb habä bod^ ben 5Befonbert)eiten jeber ^roüing 9?ed)nung

tragenben 3^orget}en§ ftd^er§ufteüen. @oboIb bie fdjmebenben ©rmägungen

abgefd^Ioffen fein merben, merben mir nid)t üerfel)Ien, biefem l)ot)en S^aufe

unfere ®ntfd)(ie§ungeu mit^uteiten, bamit hk geplante Crganifation, menn

irgenb möglid), fc!^on am 1. 'Xpril in ^aft treten fann.

?((§ ic^, meine ,'gerren, im oergangenen ^rütijaf)re non ^fiuen für

Äotonifationy^medc, für ^(nfiebelnngejmede eine ^öiertelmilliarbe erbat, ba

l)abe id) fdjon t)ert)orgel)obcn , ha^ biefe gorberuug nid)t bie einzige unb

Ictite bleiben mürbe, fonbern baf^ it)r anbere gorberungen nad)fo(gen

mürben, inSbefonbere im Sntereffe einer mirtfd)aft(id)en Kräftigung ber

«Stäbte im Cften. Sdi bin, meine i^erren, meinem ocre()rten 9?ad)bar unb

^reunbe, bem §errn g'inan§minifter befonberö banfbar bafür, ha'^ er tro|

ber menig günftigen ^inan,^Iage feine fonft fet)r fparfame .*^anb für biefe

mid)tigen ^m^dt auf alten Gebieten ftaatlidjer Jätigfeit in freigebiger

2öeife geöffnet t)at.

51(0 id), meine Noerren, feinerjeit ben ©ebanfen reiflid)er, ernfter @r=

mägung für mert erfliirte, ben 33eamten im Cften eine befonbere

3 u I a g e § u g e m ä () r e n
, fanb biefe ^(nregung ben leb{)aften Beifall ber

9}?ajorität biefe§ §aufe§. @ie finben nun, meine .^erren, imCrbinarium bce
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(Stat§ (Summen für biefe ß^uccfe eingcftellt. @§ folten an bie mittleren unb

unteren ©tantöbeamtcn in ben ^roüin^en ^ofen unb 3Beftpreufeen — in

le^terer ^rouinj mit 5Ui§nal)me ber gan§ beutirf)en Streife 2)an5ig=8tQbt

unb 'Dlicberung, St[)ing=@tabt unb -ßanb unb 9}?arien6urg — nad) fünf-

jätiriger 2)ienft5eit einmalige 3u^'^9c "^ §öt)e üon 10 ''^roj. beä etQt§=

mäßigen ®et)Qlt§ unter ben in ber biefem ©tat beigefügten ®enf)d)rift

näl)er angegebenen ^ebingungen geroäbrt merben. (Sbenfo follen bie an

ben öffentticf)en ^i^olf§id)u(en bort mirfenben Setjrer nad) fünfiät)riger

S)ien[t5eit eine ßiJ^CQ'^ ^^n 120 Wail unb nac^ äetjujüljriger ^ienft^eit

eine fotc^e non 200 Wart erl)atten. 'Diefe 3ulögen foIIen nid)t Drt§=

ober Stellenju lagen fein, fie follen nid)t ein ©ntgelt für Neuerung ober

fonftige and) an anberen Orten unb (Segenben beftetjenbe mirtfd)aftlid)e

9lad)teile bilben, fonbern fie folten al^^^ Prämien bienen für ha^^ 5(uä=

t)orren auf gefäl)rbctem ^^often, unb fie füllen einen 5lu§gleid) bilben für

©rfdiraernngen unb Unannel)mlid)feiten ber Öebcnöfüt)rung unb ber amt=

liefen ^ütigfeit unter fdjmierigen politifd)en 3-^erl)ältniffen inmitten einer

§um Steil frembfprac^igen 33eDölferung. 23eamte au§ anberen ^rooin^en

fonnen bal)er gleid)e 5lnfprüd)e nid)t erl)eben, unb id) möd)te bei ber

®elegenl)eit an biefer ©teile gegenüber ben 5lugfül)ruugen bes geel)rten

iperrn ^Ibgeorbneten ^-rit^en nod) l)in5ufügen, ha^ un§ ber ©ebanfe, ber

Unabljängigfeit ber S3eamten im Dften ^u nat)e gu treten, gan^ fern liegt.

(9iufe linfS: ßauter!)

2)ie Sl'öniglid)e ©taatöregierung mufe aber unter ben 35erl)ältniffen , mie

fie im Dften gegeben finb, oon jebem ©taatäbermaltung^beamten oer=

langen, ba^ er burd) fein 95ert)altcn nid)t ba§ 3Sertranen erfd}üttere in

bie üon ber 5{'öniglid)en ©taat^äregicrung in ben gcmifdjtfprac^igen ^ro=

Dingen gefül)rte ^olitit, meit biefe ^oliti! über unfern inneren 'ißartei=

gegenfä^en ftet)t, ba öon il)rer ®urd)fül)rung abljängt bie Integrität ber

9}?onard)ie unb bie @rl)altung be§ ®eutfd)tum§. @in 33eamter, ber fi(^

baö im Dften nid)t beftäubig üor klugen ^ält, ift nidjt ber red)te Mann

auf gefül)rbetem ^often; bie ^'öniglic^e ©taatöregierung Ijat bie ^flid)t,

il)n nid)t an feiner ©teile p laffen.

(©e^r rid)tig! red)t§.)

SSir Ijoffen, meine §erren, burd) bie oon un§ üorgefc^lagcnen Wa^-

regeln un§ einen ©tamm oon tüd)tigen mittleren unb unteren Q3eamten,

biefcn ftarfen 3Sur,^eln unferer Straft im Dften, unb and) oon Set)rern

l)eran5Uäiet)en , bereu treue SOÜtroirlung im nationalen Sutereffe id) gang

befonberg t)od) üeranfd)lage. Wix l)offen, meine §erren, baf3 and) hk

35öter in anberen ^roDin§en fid) üeranla^t fel)en inerben, it)re ©ötjue,
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irclc^e fid) bem Sefirerbevuf lüibmcn lüoUen, jc^t auf bie ©emtnare in

^ofeii iiub iföcftpreußen 511 fcnben iinb fpäter in jenen ^roüin^en anftellen

5U laffen, unb bafe auf biefem SBege bem je^igen 6ebauertid}en 5Q?ange(

an etcmentarletirern in biefen ^roüinjen mit bcr ß^it ?(6[)ü(fc gefc^affen

merben mirb.

^en ()Df)eren 33eamten, meine §errcn, joll eine ßw^'^G^ "^"^^

gemäl)rt merben. Um aber and) it)nen ba§ Seben unter ben fd)ir)ierigen

ier^ältniffcn jener ^^ßroüin^en möglirf)ft gu erleid^tern, wirb 6eabfid)tigt,

einen bejonbcren ^'onb§ Don 150000 9J?arf ^u bi(ben, um ben 93eamten,

bie öielfad) in Orten o()ne t)ö^ere ©d)ulen i()ren bienft(id)en 2öo[)nfi^

t)abeu, (£ r 5 i e t) u n g ö b e i b ü I f e n für it)re Äinber ^u gemäi)ren.

5lud) mirb mit ber §erfteüung uon 2) i e n ftm 1) n u n g e n , nament(id)

in ben {(einen (Stäbten, fortgefatjren werben. 3" biefem ^md^ finb für

ba^ beüorftet)enbe (Stat§jal)r 3D?itteI im 33etrage oon beinatje einer 93?i[Iion

in ben iierfd)iebenen 3ieffort§ bereitgeftelft morben. 5(u§erbem ift im Sifen-

bal)netat bie Summe üon einer SOlillion 9Q?arf 5ur.$)crfteüungüDn 5(rbeiter-

tt)ot)nungcn in ben (£ifenbat)nbiref tionö bewirf en 'Sansig,

S3romberg unb ^ofen roieber eingefteüt unb im ©tat ber allgemeinen

33auoermaItung ber 33etrag üon 100000 Maü ^ur (Srric^tung üon 3Sot)^

nun gen für niebere ^öeamte unb ^3(r bei ter au^^gemorfen morben.

k(§ ein mefentlidjeä 9J?itte( gur ©tärfung be§ 2)eutfc^tumö unb

gleid)5eitig 5ur §ebung ber fleineu ©tobte l)abe ic^ feiner^eit bie 33 e^»

(egung mit ©arnifouen bvQtid)\Kt. 9J?it ber ®urd)fül)rung biefer

9)?aBnal)me ift ein 5(nfang gemad)t morben, al§ im Saufe beS üerfloffenen

Sat)re?i je ein ©ataidon Infanterie in bie ©tobte ©d^rimm unb 2Srefd)en

gelegt morben ift. S)a ha^j poIitifd)e Sntereffe 33efd)(eunigung ber i)J2aß=

nat)men erl)eifd)te, finb üom preufeifd)en giSfuS jum 33au ber erforber^

Iid)en ®arnifoneinrict)tungen 3 9Jtiüionen 9J?ar! gegen entfpredjenbe ^^er*

5infung in 5(uöfid}t geftellt morben. 3Sir t)offen, ba^ biefe§ ipo(}e §ou§

t)ier5u feine 9[)?itroirfung nid)t üerfagen mirb.

Dieben biefen 9[)?a^na()men allgemeiner '^atux finb in bem üorliegenben

(Stat 5ur g'örberung einzelner nüljitic^er ^[ntagen auf tDirtfd)oftIid)em ®e^

biete in ben beiben gemifc^tfprad]igcn ^roüinjen namt)afte ^Beträge au^-

gemorfen morben. ^d) üermeife in biefer §infid)t befonber§ auf ,^mei erfte

Sf^aten üon je 400000 9J?arf für bie (Srmeiterung be§ ^afenö in

S3raliemünbe unb 5ur ^erfteüung eines §ol5t)afen§ b^i 3;f)orn,

auf eine erfte 9iate oon 170 000 9.)carf gum ^ c^ m a f f e r f d) u 6 für bie

©tabt ^ofen unb auf eine groeite ÜJate üon 3 lOiillionen ddlavt §um

©rmerb be§ Ummaüung^gelänbes in ^ofen.
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®ie (*;rfa£)riing ijat ini§ gekört, meine §errcn, baf5 jebe i^ebiing beö

5Kerfet)rö im Dften nidjt nur mivtfd)aft(id) nüljtid) lüirft, fonbern and) äuu

görberung be§ '5)eutf(i)tiim§ 6efonber§ auf bem platten Sanbe beiträgt.

@§ 6eftcl)t be§f)aI6 hk 3lb[icE)t, in bie St)nen bemnäc^ft ju unterbreitenbe

9Je6enbaIinDorIage für (£ifen6af)u bauten in htn ^^roüingen ^ofen
unb 3öeftp reuten \)k (Summe üon 24 9J?iHionen 9}?arf einjnftellen.

(33raüo! red)t§. 35emcgnng finfy unb im ß^nti^""^-)

SBenn mir in biefem 'Jempo aUjät)r(id) fortfaf)ren — ic^ barf baran

erinnern, bajg mir im Dergangenen ©tat für biefelben Qwcdt bicfe ^ro=

Dingen gleichfalls mit über 20 9}?iüionen botiert t)abcn —
,

jo ift bie

Hoffnung Dorl)anben , ba|3 mir ba^i jeljt im Oftcn leiber nod) rec^t meit=

mafd)ige 5Serfef)r§net; allmät)(id) enger jieijen unb auf biefc 3Beife aud)

ben öft(id)en ^roüingen bie ^öorteile eine§ erleidjterten ^^crfet)r§ gugänglid)

machen merben.

§anb in ;^anb mit ber 33efriebigung ber reatmirtfc^aftlid)en ^ebürf=

niffe foH bie pflege Don Ä'unft unb SBiff enf d)af t, ben ibealen

©eiten be§ SebenS, ge^en. 9Bo ber ^eutfdje profperieren foE — ba§

tjah^ id) fd)on üon biefer ©teile im üergangenen Saljre gefagt — , ba

barf aud) biefe »Seite nid)t l)ernad)täffigt merben. 5(Iö bo§ §auptmittel

3ur ^'örberung be§ ^eutfc^tum§ betradjte idi nad) tt)ie öor bie forgfame

pflege unb ben fteten §tu§bau unferer ©d)ule. Söenn aud) auf

biefem ©ebiet oom (Staate in ben legten Sat)ren oiel getan ift, fo bleibt

gerabe im Dften bie ^ai^i ber un,^ureid)cnben (Sd)ull)äufer unb ber über-

füllten iSd)uIflaffen nod) immer fet)r betröd)tlic^. (£§ ift beSljalb eine

3Sermel)rung ber etatSmäf^igen 9J?ittel für hk öerftellung neuer @c^ul =

fteüen, für bie Unterftü^ung ber Sd)nluorftänbe bei «Sc^ul-

bauten in 2lu§fid)t genommen, 'ißon bem ©efamtbetrage Don über

3 'IRillionen Maxt foU auf hk beiben ^^roDingen 2ßeftpreu§en unb 'i^ofen

eine 9}?ilIion entfallen. Um au§reid)enben Siac^mui^g oon ^eljrfröften gu

fid)ern, follen b r c i neue (Seminare unb b r e i neue ^ r ä p a r a n b e n -

anft alten errid)tet merben. gerner ift in ben ©tat ber 55etrag üon

200 000 9J?arf jur (Srrid)tung üon ©d)ulbibliott)efen unb gur

iöefc^affuug üon SD?aterial für 35oIföft^ulen eingeftellt morben. %iiv 33ei'

1) Ulfen §u ^'ird)en= unb ^f arrl)au§banten in beutfd)en eüan=

gelifd)en unb fat^olifd)en Äirc^engemeinben ift mieberum mie im üorigen

3af)re eine l)albe ^D'iillion Tlaxi üorgefel)en morben.

©nblid) t)at eö fid) trot^ ber menig befriebigenben ©eftaltung ber

@taat§einnal)men ermögtid)en laffen, aud) im Often für bie Sebürfniffe

üon lunft unb 9öiffenfd)aft gu forgen ; benn bie ^öniglid)e (Staatsregierung
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legt bejonbereö ©eiuicf)! baraiif, öen 33ebürfiuffen unjercr gebKbetcn 5Kaffen

auf biefem ©ebiete in jpmdiltdi unb nattouat gemiidjten '"^proüin^^cn nnd)

9J?ögItd)feit entgegenjufommcn. Sn biejer !öe5iet)ung — @rri(f)tiing

cincy Ianbuiivtid)af t(td)cn Sc(i vin[titut§ in ^^erbinbung mit

einer ^ibliotl)ef in ^romberg, ^egriinbnng einer '^(fabemie in

'pofen — geftatte id) mir, anf ben (Stat ,^u üern^eifen.

2)ie Äöniglid)e Staatörcgiernng l)oift, bafe bnrcf) bie üon it)r in ben

GtQt eingefteüten 5'0^"^^i^""9C" "^i^'' ^-8ertranen im Snnbe in t)k ^cftigfeit

unjerer Cftmarfenpotitit geftärft luerben mirb, nnb hü^i [ie hü^u beitragen

werben, unjeren ßanböleuten im Dften ben yjhit gu beteben jn treuem

3(uyf)arren, gu feftem 3uiiU"nienbaltcn o()ne llnterfdiieb ber ^artei nnb

Ä'onfeffion. 333ir miffcn jctir iuol)l, ha^ ^k '^^(nfgabe, bie mir unc- im

Dften gefteHt I)aben, nid)t uon Ijeute anf morgen gelöft toerben fann;

baju lüerben 3at)re, nieüeidit Sa(n'se[)ntc erforberlic^ fein, ^iefe ?[ufgabe

ift aud) nnr jn löfen mit ^atfraft unb ßonfeqnen.v 'J)a tann eö für

un§ fein Siüdmärt» unb e§ fann für unö fein Sd)manfen geben. 3®ir

roerben auf bem für richtig erfannten 2Sege ireiter gef)en. Sßir werben

weiter get)cn ol)nc f(einlid)e (5)cl)affigfeit unb unnötige Sc^roffbeit, aber

aud) oljne ©c^miidje unb üor allem üt)ne ©djiuanfen, bamit bie ^^ro=

uingen ^ofen unb SBeftpreu^en immer inniger mit ber Ü)?onard)ie öer-

wac^fen, immer gut preufeifd) unb gut beutfd) bleiben.

(Seb^afteö 53raiio rec^tö unb bei ben 9iationalliberalen.)

74. Die ^tDincmünber Dcpcfdic.

gi^ung be§ 9teid)ötagc§ tom 19. Januar 1903.

^^ei ber erften '^Beratung be§ JReid)Äl)ait§f)aIt§etat§ für 1903 bxaä)tt ber ?lb=

georbnete Di', ©djaebler (3tr.) ba§ Seiegramm be§ ^aifer^^ ,^ur Sprache, in bem

biefer am 10. "-ihtguft üon ©tüinemünbe au§ bem ^rinä=9tegenten üon ^Jiiai)ern feine

ßntrüfhing über bie ^^Jlbietinung ber für Äunft,^roec!e geforberten ^ 00 000 9)krf bnrd) bie

bal)erifdie 'ülbgcorbuetentanimer aucMprad) nnb biefe ©umme perfijnlid) ^^nr 58erfügung

ftellte. "-öefonber-? fdjarf fritifierte ber Stbgeorbnete bie SSeriJffentlidjung biefer 3)epefd}e.

9?eic|§fan5ler ®raf ü o n S ü l o w *)

:

3dj t)atte nid)t bie ^Ibfidjt, meine §erren, fdion je^t in W S)ebatte

einzugreifen. Sd) fe^e mid) aber fjtergu genötigt burc^ bie 2trt unb SSeife,

1) ©ten. i8er. b. 3?.=S:., 10. i»eg.=^er., IL ©effion, 241. ©i^ung, ©. 7409 f.

l^enäler, ®raf iBüloroä 3Jeben ic. 9--,
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luie ber §err 3Sorrebnev bQ§ ^^elcgramm jur ©pradie gebrndjt f)at, lt)dc|e§

©eine 9J?aje[tät ber ^aifer üor 5 äJZoimten an ©eine St'öniglid^e .^o^eit

ben ^nn5''9?et3enten öon S3al)ern geridjtet E)at. "Der §err 5(6georbnete

©c^aebter {)Qt bie ^rage anfgemorfen, ob nnb tt)ie meit ic^ bie ^^erant=

tDortung für bicjcö Telegramm überncl)me. 9?adi nnferer !ikrta[fnng, bie

un§ aüe binbet, bin id) üerantoortlid) für biejenigen Slaiferlic^en @nt=

fc^Iie^nngen, uield)e an hk ®egcn,^eid)nung beö 9?eic^§fan5(er§ gcbunben

finb. 5(rtifel 17 ber 9icid)öüerfaffung beftimmt, bafe ?(norbnungen nnb

^Verfügungen be§ S'aijerS ber ©egen^eii^nung be§ SieidjSfan^ter'c bebürfen,

n)ctd)er babnrd) bie ^eranttüortlid)feit übernimmt. ®iefe ©egenjeidinnng

nnb bie babnrd) begrünbete 5Serantmort(id)tcit crftredt fid) alfo nur auf

5(norbnungen nnb ^Verfügungen bcö Äi'aifer^S, alfo nur auf foId)e ,§anb=

lungen, weldje in unmittelbarer 5(u§übung ber bem Staifer §uftel)enben

SfJegierungSredjte üor fidi gcl)cn, bagegcn nid)t auf perfönlid)e .^unbgebungen,

felbft tnenn fotdje perfönlid]eu Älunbgebnngen programmatifd^er '^atnx finb.

(®el)r rid)tig! red)t§.)

®ementfpred)enb ift, mie ©ie fid) alle erinnern luerben, ber befannte

@rla^ beö ^aiferS ^-riebrid) Dom Mäx;^ 1888, in raeld)em ber üerewigte

9J?onarc^ bie ©runbfätje barlcgte, nad) benen er feine 9'?egierung einzurichten

tüünfdjte, üon feinem 9}?inifter gegen gejeidinet morben. (Sbenfo finb bie

©rtaffe unfereö jetzigen Ä'aifers Dom ^ebruar 1890 über hk Orbnung

ber 21rbeiterüerl)ältniffe uon feinem ä)?inifter fontrafigniert irorben. Sen«

feitS biefer üon ber ^erfaffung gezogenen (Sdjranfen beginnt ba§ weite

©ebiet, mo nid)t niel)r bie formale ^-8erantn.)ortlid)!eit beö 9ieid)§fau5ler§

^lat) greift, fonbern, id) möd)te fagen, hk ^mpouberabilien ber ^rabition,

beö XafteS, ber ®eroiffeul}aftigfeit, ber moralifdjen ^^erantlu ort =

U d) ! e 1 1.

3Be(d)e Folgerungen ergeben fid) nun am biefer moratifd)cu ^Ser-

anttt)ortlid)feit beö 9?eid)'?tauzler^:: gegenüber pcrföntid)en Äluubgebungen

be§ Äaiferä? 9teid)ögefet3lid) ift biefe moralifd)e ^i5erantiüortlid)feit meber

auc^gebrüdt, nod) umfdjricben; fie folgt aber meinet @rad)ten§ au§ ber

Statur ber fan,^lerifd)en Snftitution. ^d) ncl)me feinen 3{nftanb,

f) i e r u n b üor b e m ß a n b e 5 u fagen, b a [3 c i n g e tu i
f f e n l) a f t e r

,

ein feiner moralifd)en hieran tiuortlid) feit fid) bemühter
9? e i d) § f a n -^ l e r uidjt mürbe im 5t m t e bleiben f Ö n n e n , m e n

n

er '2) i n g e n i d) t § u ü e r l) i n b c r n ü e r m t) d) t e , hiQ nad) feinem

pflic^tmäfeigen ©rmeffen baö 2öol)l be§ 'tÜcidj^^ mirfltd^

u n b b a u £ r u b f d) ä b i g e n mürben.

(i^ört, f)ört! bei ben ©ojialbemofraten.)
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5(ber anbcrcrfctt^o uerbleibt bem Statfcr aud) über bie ©renken bcr S^er-

faffiing f)inaiic^ ein tueiteg Tia^ eigenen 3(ftion§ved)t'o unb pevfönlirfjei*

Snitintiüe. SSie jeber (Staatsbürger ba rf aud^ ber^aif^i*

Don bem 9?ed)t ©cbrand) marf)en, feine 9J?cinnng ,^n änf^ern.

(vSel)r rirf)ttg!)

'3)a§ 9?edit bcr freien ä)?einnng'oäufeerung, ba§ nocf) 5(rt. 27 ber preufei-

fd)en 95erfaffnng jcbem ^reu^en ,sn[te(it, barf aud) bem Slaifer nid)t Der-

tneigert inerben. Unb trenn ber Sl'aijer feiner fräftigen 9^atur entfpred)enb

feine SO^einung ^ier unb ba fräftig ^um ^(u'cbrud bringt, fo mirb i()m

baS gerabe bcr 3(bgeorbnete ©c^acbler nid)t öormerfen bürfen, ber tüeber

t)eute nod) in ^untent)aufen2) aU Seifctreter aufgetreten ift.

(ipeiterfeit.)

^iefe§ 9?ed)t ber freien 3)?einung§änfecrung bem Ä^aifer -^u maleren, {)at

ber ^}?cid)'?fan,^(cr bie ^füd)t. @o(d)e perfönlidjeu ^unbgebungen be§

itaiferÄ bebürfen ju ibrer ©nltigfcit aud) nid)t ber ©cgcnjeidinung be§

9?eid)c->fan5lcrc-'. ^er ©ebanfe, bcn Äaifer in ben ^?(euf3e =

r u n g e n feiner 9)? c i n u n g b a b u r cf) ,yi b e f d) r ä n f e n , b a fe b i e =

f

e

I b e u an b i e ® e g c n 5 e t d) n u n g b e § 9? e i d) § f a n ,^
I c r ö g e b u n b e

n

tt)erbcn, liegt unferer ^erfaffung üollftänbig fern.

(@ebr rid)tig! rcd)t§.)

®ie ^rage ber ©ültigfeit fann babei übert)anpt nid)t in 53ctrad)t tommen.

S d) m e r b c e § aber niemals a b I e l) n e n , bie ^U r a n t =

m r t u u g ^ u ü b e r u c l) m e n f ü r b i e 9t ü d m i r f u n g , tu e ( d) e f 1 c^ c

p e r f ö n I i d) e n ^' u n b g e b u n g c n f) a b e n f ö n n e u auf ben großen
®ang bcr "^olitif; benn ict) bin bem 93nnbe<?n'at trie biefem ()ot)en

§aufe ucrantiuortlid) für eine ^•ü()rung ber ®efd)äfte, tretd)e lueber ben

äußeren, nod) ben inneren ^rieben bc'S 9teid)§ gefät)rbct.

(@et)r richtig! red)t§.)

(£§ bcinbelt fid) im üorliegenben ^aiit um einen pcrfönlidjcn 9J?cinung§==

au§taufd) ^lucier ©ouueräne, ber uid)t bcn ß()arafter cine^ ©taatcmft^o

trägt, — eci [)anbc(t fid) um eine 5(enBcrnng be6 ^^i^'^en jum ^nirften,

be§ 5reunbe§ gu ^reunbe, um eine au§fd)(icfelic^ pcrfön(id)e 5(nge(egent)eit

5ti)ifd)en ben betedigten 33unbcÄfurften. Sdion barum bin id) nid)t in

ber Sage geiüefcn, bie Snformationen über bie Vorgänge ju geben, auy

benen ber ®cpcfd)euiucd)fcl I)erüorgegangen ift. ®eu pcrfönlid)en ßbnvafter

be§ '3)epefd)enn)ed)fe{§ föuneu ©ie aud) baranS crfc()en, baf], inie \)a§^

2) ^n !Junten[)aufen (06erboi)ern , SeäirfSamt 9lofenf)eim) fiiilt bev (iai}riic()=

patriotifd)e 35auernnerem feine ©eneralnevfammlungen ab.

25*



388 '74. 3)ie ©tütnemünber ®e|)efd)e.

Stetegramm be§ Slaifevö nur mit bem 9^amen be^3 Äatferö untergeicfjnet

mal, bie ^ntroort be§ ^rinssD^egenten nidjt bcn 3"fö^ „^rinj^Siegent",

fonbern nur „^rtng öon 53at)ern" trug. ,S^ierau ift au(^ burrf) bie S^er-

öffent(id)ung beg "iDepefdjeniuerfjfelg , auf iüe(d)e ber §crr ^^(bgeorbnete

©cf)Qebler eben fo fef)r infiftiert {)at, nid)t§ geänbert iüorben. SBolffci

SteIegra|}l)en6üreQu ift feine ftoatlic^e (Einrichtung, SSoIffö XelegrQpt)en'

büreau unter[te()t feiner 9?egierung§ftel(e. ®ie SSeifung ^ur 3Seröffent=

(id)ung mar nid)t gegenge^eid^net, fie war fein 9fegterung§aft. 3Sotff§

3;elegrapt)enbüreau bringt alle 5?ürgänge, iüeld}e bie Deffent(id)feit inter^

ef[ieren, aber ein offt^ieüeS Organ ift Sßolff nid^t; baö offizielle Organ

ift ber „ü^eidjSanjeiger", uub biefer ^at ben ®epefd)enmec^fel nic^t ner^

öffeutlidjt, iDeit, lüie gefagt, eö fid) um eine perfönlidie Slunbgcbung l)an'

belte. ^ie ^rage, mie hk 33eröffentti(^ung guftanbe fam, ift ^ier nid)t

entfdieibenb ; worauf e§ allein aufommt, ift, ob burd) biefeS "Selegramm

bie iöeäiet)ungen jmifdien bem 5(bfenber unb bem (Empfänger beö Xele*

grammö, jwiff^en ^reu^en unb 33a^ern, mirflid) getrübt worben finb,

wie "öa^) ber §err ^(bgeorbnete ©djaebter foeben bef)auptet f)at. darauf

ermibere id), ba§ oon einer folc^en Trübung in feiner SSeife bie ^ebe

fein fann. ©eine ilönig(id)e §o()eit ber ^rin5=9tegent uon 33al)ern t)at

bog Xelegramm feineö ^aiferlid)en ^reunbeö nid)t mifeöerftanben

(§eiterfeit),

unb wie wenig er eö mi§üerftanben ^at, meine Ferren, fönnen ©ie barauö

entnet)men, ha^ biefer ^o^e §err 4 3Bod)en nad) (Smpfang be§ ^ete-

grammä ©eine ^öniglid)e §ot)eit ben ^rinjen Subwig oon 33at)crn, ber

fid) gu ben SOfanöoern nad) ^ofen begab, beauftragte, ©einer SOkjeftät

bem ^aifer noc^ müublic^ feinen ®onf für hai!) Xetegramm ju wieber=

^olen.

(§ört! f)ört! rec^t§.)

Sd) ^weifte nid)t an bem ba^erifc^en ^^atriotiömuS beö §errn Süb-

georbneten ©d)aebter; aber id) meine bod^, ha'\i, wo e§ fid) um bie 3Sa^=

rung ber SBürbe unb ©elbftänbigfeit Don !öat)ern t)anbelt, ©eine S^önig=

Iid)e §ol)eit ber ^rin5=9?egent üon Sat)eru ^uftönbiger ift a(§ ber .^err

^Ibgeorbnete ©c^aebler. ©eine S!öniglid)e ^poljeit ber ^rinj^S^egent wufste

fe^r wof)t, bafe ©eine 9J?a|eftät ber 5?aifer in feinem 5:elegramm nur

einer perfön(ict)en (Empfinbung f)at ^(usbrud geben wollen, tiefer eble

gürft, ber oon jebem S3at)ern unb oon jebem ®eutfd)en mit 9?ec^t f)OC^

t)ere^rt wirb, unb ber feit über 17 Sauren 'ba§' i£)m Don ber 3?orfet)nng

unter fef)r fd)Wierigen ^ert)öttniffen übertragene 5(mt mit fo grojger 9(u§'

5eid)nnng füf)rt, wufete wot)I, ha'\] ©eine SDlajeftät ber ^'aifer nur 5tu§=
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brud; t)at geben luollen ber pcvfönlidjen '^Ineifeiniunt] für aÜee, \va^ bev

^riii^^Öiegent unb ta^i öoiiö 3i^ittc(§bad) für bie beutfdie 5lunft getan

t)abcn, ber perfönlidjen ^Xnfidjt, ha^ in @ad)en ber Äunft aüetn
bay Sntereffe ber Ännft maßgebenb fein foHte.

S)er öerr ^Ibgeorbnete 8d)aeb(er i)at ja foebcn mit einem großen

Slufroanb uon ©iaieftif nad),viweifen üerfnd)t, iia\i ber 93?e()rt)eit ber

baijerifd)en 5^animer bie 5lbfid)t fern gelegen l)ätte, irgenbroie Stunft=

intereffen fd)äbigen ^n wollen, ^aß ein foldjer '^XrgiDo[)n für einen ob-

jeftiüen Beurteiler nic^t fet)r fern tag, mirb mot)I ber ^err 5(bgeorbnete

®d)aebler felbft nid)t ueftreiten luoßen. 9(nd) haS' mu^te ber 'prin§-

9?egent fef)r ruolU, i>a\^ >2eine ?.1cajeftät ber Äaifer burd)auc^ nid)t bie

5Ibfid)t Iiatte, fid) in bie parlamcntartfd)en 'Xngelegenljeiten cineö ©nnbe^-

ftaateg ein§umifd)en. Unb üor allem unifete Seine Sl'öniglid)e £)Dl)eit ber

^rin5=9?egent, hü)^ e§ bem Äaifer nid)t eingefallen ift, ben 9?ed)ten cine§

35unbeöfürften ober eines 33unbeÄftaateö nalje treten ju rooUen. ®egen=

über bem, maä ber §err ?(bgeorbnete Sdjaebler foeben gefagt t)at über

unififatorifdje Xenbenjen, üon benen id) nid)t müßte, mo fie ejiftieren

joUen — an maf5gebcnbcr stelle ej;iftieren fie nid)t! — , betone ic^, tia^

ber bunbeöftaatlidje (£l)arafter bey 9\eid)ö oon feiner ©eite in ß^^^^if^^

gebogen morben ift. 9J?it allen feinen 9J(itfürften ift ©eine SKajeftät ber

Äaifer baoon bnrdjbrungen, baß auf ben iiertrancn^oüDlIen 53c5ie()ungen

jmifdjen ben 33unbeyftaaten unb 33unbe0fürften unb auf ber '^(djtung oor

ben 9kc^ten jebeö 33unbeyftaateö unb Söunbe^fürften eine glüdlidje 3ufunft

beö 9ieic^!§ berul)t. ^ie forgfame ^^flege ber föberatioen ©runblagen be§

^ictd)^ ift eine conditio sine qua non für eine gcbcil)lid)e beutfd)e Q:nU

midlung — baö mirb an feiner (Stelle uergeffen.

S)en bunbeöftaatlid^en 6t)arafter beö 9Jeid)'§, ben

9ieid)Sgebanfen, beffen fcfte ©runblage bie 3?eic^Sücrfaffung ift, üor

jeber Trübung ^u mal) reu, ift nnfer aller ^^flic^t. ®a§
ift bie ^flid)t ©einer 9J^ajeftät beö ^aiferS, mie eö bie

^flic^t ber beutfd)en gürften ift; hci-% ift meine ^flic^t,

mie eg Slire ^;pflid)t ift. Unb barum fann id) nur mein tiefe>? Be=

bauern auyfpred)en über bie ^Xrt unb 3Beife, mie ber §err ^Xbgeorbnete

©c^aebler biefen Vorgang bet)anbelt ^at. 3d) fann nur ^offen, ha^ biefer

3>organg oon allen ©eiten fo rid)ttg unb fo roürbig aufgefaßt roerben

möge, mie er oon bem fompetenteften '-Beurteiler, bem ^^rinj-Üiegenten oon

5öat)ern, beurteilt unb aufgefaßt morben ift.

3d) gebe ber Hoffnung Sluöbrud, baß oon allen ©eiten unterlaffen

merben möge, maö im ^31nylanb 3™^^t^^ beroorrufen fönnte an ber (SJe-
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fc^(offenI)cit beö 9tetc^ö, an ber Eingebung unb ßiebe ber Station für hk

Äaiferibee, bie bem beiitfcl)en QSolte met)r ift otS ber btofe formale 35egriff,

ben ber §err Stbgeorbnete @rf)aebler nad) ^rofeffor Sabanb ijat ton-

ftruieren lüoüen. ^Denn biefe Äaiferibee repräfentiert mit ben

teuer ften ©rinnerungen beö beutfdjen S3oIfe§ unfereSBelt^

ft eH u n g unb u n f e r e 3 » f » n f t , unb it i e m a n b f o 1 1 i m 3 n) e i f e 1

fein über ben feften @ntfclj(u§ unfere§ SSolfeS, an ber

^ a i f e r i b e e n i ci) t rütteln 5 u t a f f
e n

, f i e r j e b e r ?X n t a ft u n g

,^ n b e lu a t) r e n.

(Sebf)afte§ 33ratoo rec^tö.)

75. ^rbeiterfürl'orge. — ^bf^olutiBmuö. — HPalilgElieimnis. —

©i|ung be§ SJeidiStageg oom 20. Januar 1903.

?(m ätueiten %aQt ber erften ®tat§bevatung luar ber erfte JRebner ber fo,^iaf=

bemofmttfd)e 9(bgeorbnete non 93onmor; mafjüotl in ber i^-orm, übte er üon feinem

©tanbpunft auö fd)arfe ^ritif nid)t nur an einzelnen, fonbern an aüen 5Kafina()men ber

^Regierung. 9iad) i[)m fprad) ber 5lbgeorbnete Dr. (Sattler (natlib.). Sann ergriff baC^ 2Bort

ber 9?eic£)§!an5(er @raf n ^ ü ( lu i)

:

9}?eine Ferren, irf) mö(^te junäc^ft mit einigen Söorten auf bie Sing-

füt)rungen beö $)errn 5(bgeorbneten öon SSoÜmar eiiiget)en. 5(ug feinen

®d)(uf5äui3erungen fcl)ien mir W 9(bfirf)t ju fprecE)cn, ©einer SJfajeftät

bem Äaifcr unb ber äJ^onarc^ie eine antifo/^iale 'Jcnben^ ^u imputieren.

®iefe 5Iuffaffuug ift t)iftorifd) mie pfljd^ologifd) gleid) unbegrünbet. 9Bic

tüir atle miffen, ift hk fogiale ©cfe^gcbung in 2)eutfd)lanb burd) Äaifer

Sßi(t)elm I. in§ Seben gerufen morbeu. 2)ie 9}?onard)ie t)at in 'I)eutf(^=

lanb tatföd)(id) mcljr für bie arbeiteubeu Sllaffen getan, alö bi§t)er in

irgcnb einem anberen Sanbe für bie ^(rbeiter gefd)ei)en ift.

(©el}r rid)tig! red)t§ unb bei ben D^atioualtiberalen.)

35or einigen 2öod)en befanb fic^ in 33crlin eine '3)eputation ber engtifdjen

^rienblt) <Societie§, um uufere 3Serfic^erung§gefe^gebung §u ftubiereu.

93eim 5lbfd)iebe biefer Deputation t)ie(t ber 5üt)rer berfelbcn eine 5fbfd)ieb(o=

rebe, in luelc^er er unter 33c,^ugua()me auf bie 5(üert)i3d)fte ^otfd)aft üom

17. 9?oüember 1881 mörtlic^ fagtc:

1) ©ten. S3er. b. 5R.=2., 10. 2eg.=^er., H. Seffion, 242. ©i^ung, ©. 7429 ff.



Januar 1903. 391

<2eI6ft luenn hk ^amn\ einec^ tiäiar inib SJapoIeon liingft

üeillungcn fein lucrbcii, fo wirb bie)e§ 5)eut)c^e Äaijenrort einig

fortleben, uod) in bcn fernftcn ^5a()rllll^bertell bie .'perjcn bewegen

unb anbauernb bai^ @ebäd)tniy an ben großen 3)entid)cn Äatfer

lüarfj^alten , ber bie Sporte feiner an bcn Üieid^etag gerid)teten

33otfd)aft nid)t nnr au^gefprodjen, fonbern aud) fraftoofl in bie

^at nmgefe^t bat.

(2el)r rid)tig! red)tö.)

@o, meine ^erren, urteilt ba§ 5lu§Ianb über bac\ lua§ bie SDJonarc^ie

in ®entfd}(anb auf fo5iiaIpolitifd)em ©ebiet geleiftet t)at. (£ö tft eben un=

beftreitbar, bafe bie fojiale ®efet3gebung , bie ©efe^gebung ^um 3Sot)le

ber arbeitenben i^Iüffen in feinem Sanbe fo entiuidelt ift wie in Seutfd)-

lanb.

((Set)r richtig! redjtö. — 3"i^"tc üon ben (So^ialbemofraten.)

S)ie großartige ©diöpfung unfercr 5(rbeitcnicrfid)crung ftebt b'ii^ jet3t einzig

in ber il^clt ba. 3Bo finben Sic in g-ranfrcid) ober in Belgien ober in

§oUanb, in ©nglanb ober in '?(merifa ®efe|e, 9J?afenat)men unb (£in=

ri(^tungen gum @d)u^e ber 51rbeiter wie bei un^?

(©et)r rid)tig! rec^t§ unb bei ben 9?ationaUibcra(en.)

SBenn ®ie boö beftreiten, meine §erren üon ber äuBcrftcn ^öinfen, fo

möd)te id) 3t)nen au§ einem Seridjt unfereg 93otfd)afterö in ^ariy Dom

9loüember 1901 eine Steüe norlefcn über eine Unterrebnng, bie er bamalö

mit bem früberen felir auc^gc5eid)ncten franjöfifdjcn 5lrbcit§minifter, ^errn

9JciIlcranb, gcbabt t)atte. .v^err iDciücranb ift, wie §errn oon ^oümar nid)t

unbefannt fein wirb, ein politifc^er unb perfönlic^er g-reunb be§ befannten

^olitifcrÄ unb grof^cn 9icbnerö 3i.nirec\ unb ba &err Saurei^ nad) bem,

\ViV2> id) glaube ocrftanbcn ju baben, bei .^errn non ^oümar in gutem

5lnfel)en ftet)t

(3uruf)

— e§ freut mid), 'i)a\i Sie fagcn „fcbr rid)tig!", $)err üon 9>oflmar —
, fo

Werben Sie üieUeid)t bem eine gewiffe Sebeutung beilegen, \va§> §err

äRiüeranb unferem 93otfc^after fagte. §err SJ^iüeranb bemerfte:

ba bie ?}rage ber 5[(tcrÄüerfid)ernng für hk Bergarbeiter

gerabe jelU wiebcr auf ber Stage^orbnung ftcbt, "öa^ feine Be=

mütjnngen barauf gerid)tct feien , einen äl)nlid)en ^^^f*'^"'^ ä^^

fc^affen, wie ibn bie §od)bcr,vgteit unb SBeitfidjt beö Saifer^^

SBi(t)elm in S)entfd)(anb geförbert \)abt

(tjört! t)ijrt! redjtö),
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einen ßi'i^fl"'^ "^cr {)umanitären ^e^miblung bei arbeitöunfä()ig

©ettjorbenen. Sn Seutfdjlanb ^abe ber ©taat uiel melu' getan

nlö bie§ in ^ranfreid) bi§i)er ber »^aü geiüefen.

(Setir rid)tig ! rechts.)

3)?an mii[fe banad) tvod)ten, bie§ f)ier nad)5nt)ülen. ©eine ©orge

fei, bie immer bro()enber lüerbenbe ©efatjr ber @treif§ 5U 6e=

feitigen, nid)t aber, luie man it)m t»on feinblidjer ©eite noriuerfe,

bie ©treifö gu förbern. ®ie§ fei nnr mögüd), roenn ben irirflid)

bered)tigten ^orberungen ber ?Irbeiter 9f?e(^nung getragen tüerbe.

Unb tüenn eö ©ie intereffiert, fönnte id^ nod) au§ bem Einfang biefec-

S3erid)tö bie nad)[te()enbe ©teüe üorfefen. Unfer S5üt)(^after ^ür[t

SJabuIin fdjricb:

3d) t)atte bei biefer Unterljoltung mit §errn 9}?iIIeranb

luieber ben angenehmen (Sinbrud feiner rnt)igen nnb irnrbigen

^erfönlid)feit, iüe(d)er eö fern non jeber ^^ofe nnr nm fad)lid)e

Sntereffen ju tun ift. ^ad) früheren ' ©djilberungen ber ^^reffe

unb münblid)en 33eric^teu liatte ic^ mir ein gang anberei^ iöilb

Don it)m machen muffen. (Sr üerfolgt energifd) bie §ebnng ber

unteren Stlaffen, lüogu bie Q3ourgeoifie nidjt aÜgu geneigt ift.

(^uruf bei ben ©ogialbemofraten.)

— 9}?eine ^erren, biefer ^tjV 3iüifd)enruf üon St)rer Seite froppiert mic^

tt)irf(id) ; e§ ift nämlid) mört(id) baSfelbe, wag ©eine 9Jiajcftät ber It^aifer

feinergeit an ben iKanb biefe§ 33erid)t§ gefd)rieben l)at.

(®rofee §eiterfeit.)

— §err 33ebel, id) bin gern bereit, ©ie @infid)t in biefen Seridjt nebmen

5U taffen, nnb ©ie lüerben fetjen, ha'^ gn biefer ©teile ©eine SO^ajeftot

ber Äaifer iDÖrtlid) gefd^rieben ^at:

„9iid)tig, unb ba§ überatt!"

(§eiter!eit.)

3n bem 93erid)t l)ei^t e§ weiter:

i^crr üü^iüeranb aber ift lüeit bauon entfernt, bk ©taat!§=

geroalt gu erfc^üttern.

SO^eine §erren, id) roünfdje Sbnen einen 9J?ineranb.

(©et)r gut! redjtö.)

Unb nur bie beutfd)e Strbeiteroerfidjerung bilbet biöber ein gufammen^

t)ängenbe§ ©anjeS; anberSroo t^at man fid) barauf befc^räntt, einzelne

3iüeige unferer fogiaten '^Berfic^ernng ju reatifteren. Unb ebenfo unbeftreit-

bar ift eö, ha^ bie fo^iale ©efet^gebung mit allem, roaö fie ©ro^eö unb
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©utec- mit fid) gc6racf)t [)nt, guvücfjutüfircn ift auf bie gemeliiiame 5(r[iett

ber beiitf(f)cn dürften uub bicfec^ t)o(icn i^aiiic§. 2Sq§ Sie betrifft, meine

§erren, fo l)a6en ©ie ja gegen bie 5(r6eitergefe§e geftimmt.

(^Seljr rid)tig! reditc-.)

Unb and} ha^i bireftc, allgemeine unb gct)eime ä53a^(red)t, bac-^ an^ntaften

bei feiner 3iegierung unb an feiner ma^gebenben ©teile irgenbmetc^e

^(bfidjt beftebt, ift Sf)nen öon ber 9)?Dnar(^ie geioiibrt unb freiroiüig gen)ä()rt

iDorben.

©eine 9J?ajeftät ber Äaifer ift banon burc^brungen, hafi eö W 2tuf=

gäbe beö ©taateS ift, bie fd]ü^enbe unb ftü^enbe unb belfciii^e ^2>^nh über

bie unrtid}aftlid) ©d)tüad)cu 5U I^aften. ^^(uf foId)e ^-ürforge {)at nad)

©einer ':?(ufid)t allcrbing'? jeber iiiirtjd)aftlid) bebrängte ©tanb 5(njpruc^,

alfo nid)t nur ber Snbuftricarbeiter, jonbern bie Sanbrairtfdjaft aud}.

(3uruf.)

— 3aiüt)bl, ber 33auer ift aud) ein SD^enfc^ fognfagen.

(Öeiterfeit.) —
©eine 9}?ajeftät ber Staifer ift aber and] baüon burd)brungen, ba§ bie

3)tonard)ie, Vüctdje am ^^[nfang bey vorigen 3al)vbunbertÄ otjue geiualt-

fame (Srfdiütterung ben Uebergang gefunben tjat üom alten jum neuen

©taat^lpefen , aud) fjeute ftorf unb einfid)tig genug ift, um biejenigen

Uebelftänbc unb 5J?i§ftänbe, n)eld)e neben üielen Sid)tfeiten bie moberne

©ntmidlung ber Singe mit fid) gebrad)t bat, bie fid^ in allen üor=

gcfd)ritteneren Säubern finbcn, unb bie mir jufammenfaffen unter bem

Flamen „feciale 5^age", p milbern unb fo raeit ju befeitigen, tt)ie bie§

möglid) ift auf biefer unuoltfommcncn Grbe. Sni Saufe be§ Hörigen

Sabrt)unbertÄ bat fid) ha^j beutfd)e 53ürgertum, erft ba§ gebilbete, baci

gelet)rte 33ürgertum ber ^rofefforen, bann bae f(^affenbe ber Unternet)mer

gu 5lnfe^en unb ©eltung im ©taate emporgerungen. (£0 ift bie Slnfidjt

©einer SOZajeftät unb bie 5(nfid)t ber oerbünbeten 9f?egierungen , ba^ \)k

5(ufgabe unferey Sab^'^j^ubert^ ber '^(uöbau ber jovialen ©ejet^gebung ift.

©eine 9)?ajeftät ber Äaifcr ift and) bauon burdjbrungen, ba^ bie ^Irbeiter

g(eid)bered)tigt jein foüen mit ben anberen Stänbcn unb Älaffen , unb

bafe biefe @leid)bered)tignng i^ren geiet3gebcrifd)en '?luöbrud finben foü.

(3uruf uon ben ©o^ialbcmofraten.)

Unb luenn 5lrbeiter fid) ueranlafet finben foüten §u Stuubgebungen — ic^

fpred)c uatürlid) nid)t oon irgenb einer fpejielleu Siunbgebung —
, fo bflben

in meinen klugen nur foId)e Äuubgebungen einen 2Bert, hk auy bem freien,

unbeeinflußten iföillen ber 5trbeiter l)ert)orgel)en.

(©e^r rid)tig! bei ben ©oäiatbemofraten.)
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«Solche Äunbgcbungen begrübe icf) gern a(§ ein ^^ic^^" bafür, bafe ein

großer ^eit ber 2(rbetter treu gu Äoifer unb 9^etd) ftel)t, aber üon 3)?ani-

feftationen, bie bnrd) äußeren ^rucf unb freiube (Sinttjirfung t)eruorgerufen

luerben, t)alte ici) gar nirf)t§!

(®et)r gut! hä ben ©o^lalbemofraten.)

^otemttnfd)e S)örfer tuid ic^ ebenforoenig in ®eutirf)(anb tjaben uiie ©ie ! 2)

®er §crr ^tbgeorbnete üon 3.^oI(mar t)at ferner non „bonapar =

tifttfc^eu" SCenbenjen gejproc^en. ^Jc'ir tft fein einziger '^aü be=

fannt, rao ©eine 9J?ajeftät ber ^aifer fiel) in SBiberfpruc^ mit ben 33e=

ftinimungen ber 9fkid)öüerfaffung gefegt fjätte. !föenn aber ©eine SOcajeftät

ber Äaijer [ic^ im 9kl)men ber 9ieid)^3üerfaffnng ()ült, fo ^at er nid^t

nur ha^! 9?ed)t, fonbern auc^ bie ^ftid)t, bie itjm burd) bie 35erfaffung

übertragenen 93efugniffe in uoÜem Umfang auSguüben. SSaä foü biefeä

gan^^e ©erebe üon „?(bfofnti§muö", „SonapartiömnS", „ßäfariSmnS" u.f.ra.?

9(lö ic^ foeben hk buntlen ?(nbeutungen beö ^errn uon ^oUmar in biefer

JKic^tung ^örte, frug id) mid), ob id) mid) etiua ftatt im ^eutid)en 9teid)§=

tag in 50?arof!o ober 6l)ina befänbe.

(§eiterfeit.)

9^ennen ©ie mir bod] einen einzigen ^aü, mo bie oerfaffungämöBigen

9icd)te be§ beutfdjen 5ßolfe§ öon bem 2)entfd)en Slaifer, ben beutfc^en

i^ürften ober il)ren SO?iniftern irgenbmie OcrletU morben mären

!

(ßuruf oon ben ©ojialbemofraten. — ®Iode be^S "-^räfibenten.)

SSi^epröfibent Dr. @raf ju ©toIberg^üSernii^erobe: WUim §erren, ici>

bitte, ben §evrn 9ieicl)^3fan,^(er nid)t ju untevbrecl)en

!

9feid)§!anä(er ©raf oon 33üIom:

3d) fann mir bcnten, ha^, menn bei uui- ein ^arteiregiment etabliert

mürbe, ba^ fid) bann mef)r ober meniger abfoIutiftifd}e Xenben^en unter

einem fo(d)en v]3arteiregiment geltenb mad)cn Bunten ; id) fenne aud) hü

un§, oud) in Sl)ven 9ieit)en metjr ober meniger abiolutiftifd) angelegte

^arteifüt)rer

(3uruf — §eiterfeit);

aber abfolntiftijc^ angelegte dürften unb SJänifter finb mir in S!)eutic^=

lanb nid)t befannt.

(§eiter!eit bei ben ©ogialbemofraten.)

2) S)er Sxeidiafan^Ier fpicit btermit an anf bie fo5ialbeniofratifc[)e 93el)nu:|3tnng,

bafe bie 3wfti"ii^i'ng§ertlärungen au§ 9(rbeitertreifen ,^u ben 9teben be§ ilaiferS gegen

bie öom „SSonuärtS" inaugurierte §e^e gegen ben »erftorbenen ©el^eimen Siat ^ru^|)

bur^ iiufjern ®ruc! betüerffteüigt morben feien.
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„5(bfo(utl§mu§" ift \vk fein bcutfctieS 2öort, jo feine beutfd)e (Sinriditung

;

5lbioliitieniiiy ift ein afiatijd}ei @ciuüd)ö, iinb üou 9(b)ühitic->miiö luirb in

®eutfd)(anb nid)t hk Siebe jcin, folonge unjere ß^ftänbe fid) lueiter ent-

irideln in Dr9anijd)er unb legater 3öeife unter 5(d)tnng ber 5Red)te ber

^rone, bie ebenju l^eilig finb luie bie 9ied)te ber 33ürger, unter '^(djtung

öon ©efe^ unb Drbnung, W uon oben nidjt mifead)tet [tub unb nic^t

mißnd)tet luerben lüerben. 3Senn nnfere ^uftänbe jemol^S eine abfotuti[tiid]c,

cäiariftiidic J^orm anncf)mcn iotiten, fo luürbe e§ bie ^olge fein üon Die-

Uotutionen, Don Umiuäljungen. ^}[u~\ hk Sieüolntiün fütgt ber (Säfariö^

mu§ \vk auf ba§ U baö 3B — ba§ ift bie Crbuung im 5t336 ber ':Bdt'

gc|d)id)te.

^er SpQxx 3tbgeorbnete üou ^^üümar t)at fid) aud) eingetjenb beidjäftigt

mit bem 5?erl)üItni'S §lt)ifd)en Äaifer unb 9iei(^gf anjter.

^iefeö 35ert)ä{tnis? unrb ftaat-oredit(id) reguliert burd) bie bekannten 5(r=

tifel 15, 16 unb 17 ber Sfieidiöuerfoffung. "Diefe ?trtifet bilben bie ®rnnb=

Inge unb bie |}orm für ha§> 'Cerljältniö äti'ijdjen biefen beiben g-aftoren.

S)a§ Söefen bc§ 55er()ä(tniffe§ liegt in bem beiberfeitigen guten SSitlen,

in bem beiberfeitigen 3Bnnfd)e, im ^ntereffe ber salus publica unb für

bie Salus publica gufammen^uiuirfen. Obne gegenfeitige Ä'on^effionen, o[)ne

gelegentlid)e 5lompromiffe get)t e§ nun einmal nirgenb^ä in ber SBelt. ^a§
IDÜI id) aber mit aller S3eftimmtl)eit ausfprec^en, bafe bae 9ied)t ber per-

fünlidien Snitiatiüc bem Äaifer üon feinem 9ieid)öfan5(er oerfür^t rcerben

foll nod) lüirb. ®aö U'ürbe meber ben ^trabitionen beö beutfd)en ^^olfe»

entfpred)en nod) feinen Sntereffen. ®aö beutfd)e 3SoIf mü gar feinen

©d)attentüifer, ha^i beutfd)e ^^otf mill einen Äüifer üon gicifdj unb

^lut; bie ©c^attenfaifer ^aben genug Unljcil über ha^ alte 9ieid) ge=

brad)t.

Sßoy aber ben 9ieid)öfan5(er angct)t, fo mieberbole id), ha^ ein

9?etcf)§fanaler, ber and) biefen 9?amen uerbient, ber nid}t ein alteö SSeib ift

(i^eiterfeit),

nid)t§ gegenzeichnen mirb, wa§> er nid]t mit feinem ©emiffen üerantroorten

fann. ^arauö folgt noc^ nic^t, bafs ber 9\eid)C^fan,^ler fofort ^urüdlreten

foll, fobalb er einmal in irgenb einer ^^lngelegenl)eit anberer 9}?einung ift

alö fein ©ouüerän. ÜJBenn bem fo raöre, bann mürben meine Vorgänger

met)r qÜ einmal i[)re (Sntlaffung genommen t)aben.

(§i3rt! l)ört! linfö.)

— ©emife, ha^' ift ja aügemein befannt. — '^k erfte Sigenfc^aft, bie ein

9ieid)§fan5ler l)aben mufe, ift ^lugenmaB, um unterfd)eiben §u fönnen

gmifdien großen politifc^en ^^ragen, mit benen er fid) üon Üieic^ö wegen



396 70. ?(r[ieiterfür)"orge. — ^tbfoIutiSmu'-^. — ?Baf)Igef)eimni§. — SSenesuela.

511 befrfjäftigen l)at, unb 2(ngelegenf)eiten üon geringerer Sebeutung. 3Benn

tüegen ber te^teren ber Sf^eirfiSfan^ter iebeSmal feine ©nttaffung nefjmen

foUte, fo ttjäre ba§ ebenfo falfdj, al§ ipenn einer an§ biefer ober jener

Partei austreten mü^te, luenn er mit bem Sciter ber ^^artei mal nnberer

9}?einnng ift — unb hai-^ mirb U)ot)l gelegcntlid) tnid) uorfoinmen. 3Iber

ein nur Quöfüt)renbe§ Organ, ein btofeeS Snftrument i[t ber OieidjSfangter

ni(f)t. S)Q§ lüürbe n^cber ben Sutereffen be« SL^olfe§ entfpred)en norf) ben

2Sünf(^en ©einer 'iüiajeftät be§ Hnifer§. Unfer Äaifer öer trägt

iet)r gut 2öiberfprud); er tDÜI gar feinen 9?eid)§fanäler

ll a b e n , ber n i d) t unter U nt [täuben einen 3B i b e r f p r u c^ e r =

l)ebt. Sd) n^ünfdjte, ©ie öertrügen ben 3Siberfprud) fo gut

(i^eiterfeit)

unb lüären fo irenig ooreingenommen wie ©eine 9J?ajeftät ber ^aifer.

9}?eiue §erren, beuor id) p aubcren ©egenftänbeu übergelje, mödjte

id) nod) !ur5 ha^ 9^ad)foIgenbe fagen. (£§ ift geftern an bie öon biefem

t)ot)en §oufe bereite ii)ieberl)oIt angenommenen Anträge jur befferen

©id)erung be§ ^al)Iget)eimniffe§ erinnert morben. Sc^ bin in ber

Sage, biefem ^ot)eu .S^anfe mitteilen ^u fönneu, ha'^ beim 35un betrat

ein 2( n t r a g b e § 9v e i d) § f a n 5 1 e r § e i n g c b r a d) t m e r b e n m i r b

,

ber eine 5lbänberung be§2Bat)lregIement§ für bie9?eid)§ =

tagömat)ten in bem ©inne üorfc^Iägt, baf^ in 3w^u»ft ^^^

33 e u u ^ u n g n U m f d) l ä g e n für hie © t i m m 5 e 1 1

e

I unb bie

(£inrid)tung oon Sfolier räumen hei 5(uöübung be§$3at)U
r e d) t § in ber 51 r t b I i g a 1 r i f c^ g e m a d) t m e r b e n f 11 , ha^
bie ©timmabgobe be§ eiugclnen SSätjlerö 00 n '2) ritten

nid)t beobat^tet mirb.

{ßxa\)o !)

3ur @infü{)rung biefer 33eftinimungen bebarf e§ nad) unferer "Jtufidjt

feiner §(euberung bes; 3Sal)Igefet)e^ä
,

foubern eö genügt ba^u eine ent-

fpred)enbe ©rgänjung bee 9?Jaf)Ireg(ement§. ©obatb ber S3unbe§rat fid)

mit biefer 5lbänbernng beö 3Bal)(reg(ement§ einüerftanben erflärt l)aben

mirb, mirb 3t)re 3"f^ini"^""9 gcmä|3 § 15 3(bfa^ 2 beö 3Bat)(gefe^e§

5um 9ffeid)ötag üom 31. 9}?ai 1869 erbeten merbeu, bamit fd)on bd ber

beüorftetjenben S^^euroal)! §um 9?eid)§tag üon biefer neuen Ä^autel ^uv

©id]erinig beö 2Bat)(gef)eimniffei§ ©ebraud) gcmadjt werben fann.

(iöraoo
!)

9}?eine ^erren , id) meube mid) nun nod) fur§ §u bemjenigen , maö

bie i^erren 33orrebuer gefagt l)aben über unfere auömärtige ^olitif.

Ucber unfere 33e5iet)nngen gu g-ranfreid) miü id) nic^t unb werbe ic^
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ni(^t ]D cinget)cnb rebcn, lüic bicö bcr S^ax 5(bgeorbncte üon ^^oflmar gc=^

tan Ijat. ^d) freue mic^ aber, jagen ju fönnen, ba^ id) mit bem Sinn

unb ®eift feiner 5In§fü^rungen in biefer 3iirf)tung einöerftanben bin, unb

ha§> ift ein. ^^en)cic\ ba^ man über üicie ®inge üerfrfjiebcner 5(nfid)t fein,

aber fid) bod) in gemiffen '»fünften begegnen fann. 2)a§ gilt für Snbi=

Dibnen fo gut mie für ^öl!er. lifo aud) id) bin baöon burdjbrungen,

ha^ ruhige unb frtebltd)e33e5iet)ungen 5mifd)en®eutfd) =

I a n b u n b ^-r a n f r e i d) g ( e i d) m ä § i
g b c ni 3S

o

I) l e b c t b e r S d n b e

r

entfprcd)en, unb ha'^ cö fogar eine gcmiffe '^^(n,vil)l üon S'^-'öQcn gibt,

rao bcibe gu iljrem gegenfeitigcn 3^orteiI 5ufammenget)en !önnen. Sc^

lüerbc mcinerfeity aud) fernert)in auf ba^3 forgfamfte nnfere 93e,^iet)ungen

5U unferem lueftlidjeu 9?ad)bar pflegen, mit bem mir in ber ^l^ergangcn-

f)eit ben 2)egen gefreugt ^aben, beffen glönjenbc t£igenfd)aften mir aber

ebenfomenig üerfennen mie feine 'Cerbienfte um W gortfdjritte ber ^mii'

fation, feine 33ebeutung aU eines ber ftärfften Xräger menfc^Iidjer Kultur.

3®aC- bie ^>8ene5uela = '^(n gelegen I)eit anget)t, fo fann id) inid)

()infic^tlic^ ber llrfad)en mie ber Qxotdt unfereö bortigen i^orgef)en§ auf

bic eingelienbe ^entfd)rift be^ie^en, me(d)c id) W @l)re ge()abt Ijabe nor

einiger ^dt biejem l)ot)en §anfe 5U unterbreiten. Unfere in ooller @emcin=

famfeit mit öngtaub unb Stauen eingenommene Haltung i)at bisher ba()iu

gefü()rt, ha^ ber ^röfibent Don S^enejuela bie ^orberungen ber brei

?D?ä(^te im ^rin^ip anerfannt f)at. ©benfo t)at er fid) mit ben '^ox-

bebingnngen einnerftanbeu erflärt, meld)e bie brei ?.)?äd)te für bie Ueber*

meifung ber Streitfrage an ha§> §oager Sc^iebögerit^t aufgefteüt t)aben.

@Ä follen bemnödjft in SSaff)ington über bie weitere 33ef)anblung ber In^

gelegent)eit biplomatifdje Äonfereuäen \)a'2 9^ä[)ere befinben. S)te ameri=

fanifd)e Üiegierung t)at es in banfen-smerter SBeife übernommen, bie bnrd)

ben 5(bbrud) ber bip(omatifd)en 53e5iel)ungen ber brei 3)?äd)te 5U ^^ene,^ue(a

erfd)merten ^er()anb(ungen mit biefer 9iepnblif if)rerfeit§ ,^u oermitteln.

Unfer 33eftreben gef)t bal)in, hi^ beiuaffncte 5(ftion fo balb aUi mogtid)

gum ?Ibfd)(ufe 5U bringen. 2)te über bie 5Üüfte üon ^öeneguela üon ben

brei SDMdjten nerbängte Slodabe wirb Dorau§fid)tIid) aufgef)oben merbcn,

fobalb bie biplomatifc^en 5ßer£)aub(uugen in 3Safl)ington §u einem befrie-

bigenben @rgebni§ gefül)rt tjaben merben. 3Sie geftern oon bem §errn

5(bgeürbneteu Dr. @d)aebler mit S'iec^t anerfannt morben ift, befinben fid)

bic ^-öer()anbtungen jmifc^en ben fünf beteiligten Diegierungen gegenmörtig

im üoüen ^lu§. (£ö mürbe nid)t im ^ntereffe ber ^ad^t liegen, menn

id) ^eutc mef)r fagte. ©obalb fid) bie Situation geflärt tjaben mirb,

merbe id) aber nid)t t)erfet)(en, biefem t)ot)en §aufe 3J?itteilung 5U machen.
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9iur (^tüei "»piiiifte, meine ^erren, möd)te irf) jet3t norf) berüt)rcn. @§

ift gefaßt iDorben öon bem §errn ?(6georbneten oon 35o[Imar — id) {)aht

letbcr btcjcm ^eil fetner ^tn^fiUn'ungen nirf)t felbft beigeiuotint, aber er

fc^eint gemeint ju t)aben, eö fct anffäÜig, bafe ber ^räfibent ber ^^er-

einigten Staaten üon ^?(merifa bie i^ovfd)läge Don '5)entirf)(anb , (Sngtanb

iinb Stauen tt)egen fd)ieb§geric^tlid)er Set^anblnng ber Slngelegen^eit ab-

gcmiefen tjätte. tiefer 9(nffa[fung hin irf) jebenfan^S aurf) anber^^wo t)önftg

begegnet. Srf) tiatte eö für inbi^iert, luenn id) biefen Irrtum nac^ Sage

ber 9(ften befeitige.

5(m 13. S^e^ember überreirfite ber t)ieftge amerifanifc^e S3otfrf)after

ein 5[)(cmDranbnm, roonad) bie t)ene,^o(anifrf)e S^iVgicrnng ben 95orfrf)(ag

mad)te, bie gegen [ie crl)übcnen üieflamationen anf bem SSege eine^^ @rf)icb§^

UerfaljrenS gu ertebigen. ^en gleid)en i!8ürfrf)(ag übermittelte bie ameri=

fanifd)e 9?egiernng ber britifd^en nnb ber italieniid)en Sf^egiernng. ®er

^orfd)(ag unirbe üon ben brei 3)(äd)ten unter gemiffen ^^orbe^alten an=

genommen, ^aim uerftänbigten [ie [id), ha§> (Sdjieböamt in er[ter Sinie

bem ^räjibenten 9ioüfel)elt an^yitragen, gteidijeitig aber auc^ ha^ C^ciager

'Sd)ieb^i?gerid)t a(g geeignete Sn[tan,^ ^n be^eidjnen, ha e§ üon t)orn()erein

nid)t auy gefd)(o[[cn erfd)ien, bafe 'prä[ibent 9?oo[et)elt bie Ueberna()me beö

@c^iebsiamt§ au§ gciüid)tigen ©rünben ablet)nen fönnte. ®ementfpred)enb

luurbc in bie bem amerifanifd)en 33Dt[d)a[ter am 23. '2)e5ember übergebene

bentfdje '^^tntiuort folgcnber ^affnö aufgenommen:

?tnrf} mürben bie Sfiegierungen e^5 mit S)anf erfennen, menn

ber ^rä[ibcnt ber bereinigten (Staaten geneigt fein mürbe, baä

Sd)ieböamt unter ben angegebenen 33orau§fet3ungen gu über-

netjmen. Sollte ^ierp ber ^räfibent ber ^l^ereinigten Staaten

5um Q3ebauern ber 3iegiernngen nic^t geneigt fein, fo [inb biefe

anc^ bereit, hk ?lnge(egent)cit bem §aager Sc^ieb§gerid)te gu

unterbreiten.

(Srftärungen g(eid)en 3nt)alt§ mürben oon (Snglanb nnb Italien ab=

gegeben.

Sn einem Sd)rciben oom 27. "Dezember ^at [id) barauf ber t)ie[tge

iimerifanifdie 93otfd)after über bie Stellung beö ^^^räfibcnten Dioofeoett gu

ben 55orfd)lägen ber brei 9)?äd)te folgenberma^en geäußert:

^er ^rä[ibent fd)ät3t aufterorbentlid) bie Don ben beteiligten

3}^dd)ten an it)n ergangene et)rent)olIe ':?luftorberung, it)re gegen-

märtigcn Streitigfeiten mit ^ene,^ue(a alö Sd)icbyrid)ter ^u

fd)lid)ten. (£r märe glürf(id) gemefen, ben 3Bunfd)en ber SJ^äc^te

§u entfpred)en nnb feine bcftcn 33cmü()ungen gur (Srreidjung eineö
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fo löMtdien 3roccfe§ aiifj^urocnben , tuenit firf) nid)t ein anbcrcr

inib bcffcver ^^qo, ^ur iBccnbiciunc\ ber Stvcittgtettcu flcbütcit

tiQtte. '^^v *ipvQ[ibeiit i)"t aber tnimcr bcr 9tn[td)t geiüejen, ba§

ber gaiiäc Streit bem liolien Sdiiebc-'bDf im -Spaag 511 itntcr^^

breiten fei, ha biefer 3d)icb§l)of uon bcn undjtigftcn ^H^äd)teit

ber 3ßett in§ 2^bcn gerufen ift, um "^üHq ber üorliegenbe;; 5(rt,

bei bcncn cc- fid) meber um fragen ber nationalen @l)re noc^

um ©cbictCHibtrctuugcn danbclt, ^ur Sntfdicibung ,^u bringen.

'^^Uhi biefcm Sdjriftmcdjict ergibt fid), baß ber '•^^räfibcnt ^lOüieuelt feine?«

uieg§ bic 'isorfd)Iäge ber brei ^Diädite ^urüdgeiüiefen , fonbern nur non

ben ^roei in ^^(u^fidjt genommenen 'Ä^egen bcn i(im geeigneter erfdieinenben

be5cid)net ^at.

SDZeine §erren, id) babe uovbin gefagt, haf^ in ber 93eneäue{a=Sln=

gelegent)eit ^tüifdjen '2)eutfd)Ianb, ©ngtanb unb Italien x>olkz^ (Sinuernebmen

f)errfd)t. 3d) möd)te befonberö betonen, bafj bie beutfd)e 9icgierung unb

bic englifd]e 9iegicrung in gcgenfcitiger unb bctbcrjcitigcr Sol)a(ität uor-

gegangcn finb. Um fo auffälliger ift bie @rfd)einung, hk 3t)nen ja nic^t

entgangen fein mirb, ba^ neuerbingc^ ein 'Jeil ber englifd)en ^reffe bie

beutfd)e 33eteitigung ober 9iid)tbetei(igung an biefer ober jener fdjmcbenben

poütifdien B'^'age nid)t feiten obue Objeftioität unb t)ier unb ha mit beut=

Iid)em UebelrooUcn beurteilt. 5o tüar e§ §. 33., al§ befannt iDurbe, ha^

(Snglanb gegen bic (SrlaubniÄ jur ^urd)falirt ruffifdier 3;orpeboboote

burd) bie X^arbanellcn bei bcr .'oobcn ''^^.^forte protefticrt blatte. ^a§
®eutfd)lanb uid)t and} proteftierte , irurbe Don einem Xcil ber englifdien

33Iätter al^ ein ?lft bcutfd)er ^^inbfcligfcit gegen Snglanb mi^beutct,

obmobt boc^ jeber, ber unfer ^ntcreffe an guten nadibarlid]en i^c5icbungcn

5u 9xuf3lanb ju mürbigcn meiß
;

jeber, ber bie trabitionellc bcutfd]c ';]3olitif

gegenüber politifd)en Streitfragen auf ber 33alfanbalbinfel, im Orient

fennt: jeber, bcr aud) nur bie geograpbifdie Sage bcrüdfid)tigt, in orien-

talifdien 5lngelcgenbcitcn oon un^ nid)ti? anbcrce erumrtcn barf al^^ eine

frieblidie, unpartei(id)c, rut)ige ^Neutralität, meldte für feine bcr im Orient

nät)er beteiligten 5[>(äd)tc irgenb ctma^o ^^iubfcligcö cntbält.

dlocij mcrfmürbigcr mar e§, ha^ fid) hk cnglifdje 9iegierung infolge

i^reö 3inanimcngel)cnc^ mit uuy im eigenen Sanbe ernftljaften Eingriffen

auegefe^t fab. 2)enn bei unferem gemeinfamen ^orget)en gegen ^^enejuela

l)anbelt e§ fid) bod) um eine uad) Umfang unb ^wcd non uornberein

befd)ränfte unb genau bcfinierte 5lftion, burd) mcld)e ben oöllig glcid)-

artigen öerle^ten ^ntereffen ber 31ngel)örigen beibcr Sauber gegenüber

einem nid)t gutroilligen Sdjulbner Genüge gelciftet merben foll. 9Nid)t§'
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beftoireniger ijat baö ^orget)en ßnglanbö an ber «Seite ®eutf(f)lanb§ in

mand)en englif(i)en flattern unb in manchen engliid)en Sieben Hnfto^ er^

regt, unb m\ luilbgeiuorbener ^oet Hon großem Xalent^)

(^eiterfeit)

t}at [t(f) infotgebeffen fogar ju Verbalinjurien gegen un^i üerftiegen.

3(f) f)Qlte eö für nüt^lid), meine .'perren, micf) aud) über bieje (Sr-

)'(i)einungen ganj offen ausgufprecfjen. ^icfc (ärfd)einungen finb nur ^u

erflären au§ einer geioiffen (Erbitterung bed cng(ifd)en Q^olfeö, bie roieberum

5urüd5ufüt)ren ift auf bie t)eftigen Eingriffe, bie ein großer Steil ber fon=

tinentalen ^^reffe n)äl)renb bes fübafrifanifdjen Äriege§ gegen (Snglanb

gerid^tet f)at. 'i^ielkidit, meine §erren, Ijaben beutfd)e 33lätter nid)t ein=

feitiger für bie söuren ^^artei genommen al§ franjöfifdie ober belgifc^e,

ruffifd^e ober italienifdie. 3c^ iüei§ aud) rool)l, meine ^'^erren, ba^ an=

gefel)ene Organe ber beutfdjen öffentlid)en SOteinung — unb ic^ ^abz

habd felbft mitget)olfen — immer mieber an bie alte 2Bei§l)eit erinnert

^aben, ha'ii ^olitü, unb namentlich auömärtige ^olitif, mit bem Ä'opf

unb nid)t nad) bem @efül)l gemacht merben foü, unb menn ^err Don ^^ollmar

üorljer gemeint t)at, bie beutfc^e ^olitif gegenüber bem fübafrifanifd)en

Ärieg märe nid}t in Uebereinftimmung mit bem Volf§empfinben gemefen,

fo net)me idj gar feinen 5(nftanb, aud^ l)eute ^u fagen, bafe id) e§ mir

äur (äl)re red)ne, unfere ^olitif lebiglid) nad) ben bauernben beutfdjen

Sntereffen äugejdjuitten gu l)aben. 2)urd) folc^e 33olf§erregungen, meine

^erren, mirb in allen ßänbern ben Seitern ber auSmärtigen ^oliti! i^re

^lufgabe fef)r erfd)mert. Sßenn cor 1900 3al)ren ber gute alte .'pora-^

gejagt l)at: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi — fo liegt bie

@adie Ijeute eljer umgefet)rt. §eute finb e§ meift bie Achivi,

bie ba§ Uni) eil anrichten, unb hic reges f ollen e§ au§ =

b a b c n.

(ßuruf linfg.)

^ebenfalls muffen bie St'önige unb (Staatsmänner gerabe bonn Sefonnen-

t)eit, faltet S3lut unb ruhige Ueberlegung bemafjren, trenn fid) hk Achivi

it)ren Seibenfd)aften überlaffen. ®e§l)alb freue id) mid), fagen ju fönnen,

ha^ in ben 33e,vcl)ungen ^mifdjen ben SD^onardjen unb Kabinetten öon

Serlin unb Sonbon feine 3lenberung eingetreten ift, bafe biefelben fid) in

ben alten unb bemaljrten, befonnenen unb freunblidjen 93al)nen bemegen,

unb id) l)offe, bafs mit ber ßeit fid) aud) bie öffentliche 9)?einung t)üben

unb brüben mieber oon bem ©ebanfen bel)errfd)en laffen mirb : menn aucf)

3) 5Rubl)avb Äipling.
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jebc bev beiben ä)?äc()tc in bcn iföc(t()änbcln ini ftd) allein fertii^ luerbcn

fann, jo ba^ feine ber anberen nadjtanfen branrf)t, fo finb bod) beibe buvd)

uiele unb geh)id)tige 3ntereffen borauf t)ingeit)iejen
, fid) in ^rieben nnb

5reunbid)nft ^n ücrtvagcn
; fo gibt e§ bod) eine 9?ei()e üon ^nnften, lüo,

irie je^t in Q^enejnela, beibe ül)ne jebe ®efQ()r für fid) felbft, i£)rc fonftigcn

58e5iet)ungen unb für ben 3SeItfrieben, fic^ auf berfelben Sinie belegen fönnen.

(Setüegung.)

76. Jo^ittlpoUtik. — Der iiaifn, — iBurengenerttle. —
^UBöJÖrtige JDolüik.

©i^ung be§ SteidjÄtage^ uom 21. Januar 1903.

(Srft gegen ©nbe ber Debatte ergreift ber 9tcid)§fanäler aucf) an btefeni 2age ba§

^TSort. ß§ gilt, ben 9(bgeorbneten non Äarborff, 9tid)ter nnb Siebermann non ©onnen=

berg jn antiüovten.

9ieid)§!an5ler @raf ü o n Jö ü 1 o lu *)

:

9)ieine .sperren, id) möd)te, etje bie Debatte 5U (Snbe ge^t, nod) !ur5

einige "j^unfte berüt)ren, bie t)cute f)ier jur @prad)e gebradjt lüorben finb.

2^er §err 5(bgeorbnete uon Äarborff fdjien mir nic^t einüerftanben ju fein

mit bem Ä a
i

f e r li d) e n 50? a r g i u

a

I e ju einem Seric^t beö dürften

Ü^abolin, unferec-' 33otfc^after'o in ^av'h^, über eine Unterrebung be'äfelben

mit bem bamaligen franjöfifctjen ^panbelöminifter 9}iineranb, tt)eld)e§ id)

geftern in biefem t)ot)eu §aufe üerlefen {)ah^. S)a§ betreffeube 9JcarginaIe

lautet übrigen?? nid)t — id) glaube, ber .§err '^Ibgeorbnete üon S^arborff

fagte: „rid)tig nnb luie hd un§" —
,
fonbern bie ©teile in bem 35erid)t

lautete

:

6^err SOJilleranb üerfolgt energifd) W Hebung ber unteren klaffen,

luo^u bie 33ourgeoifie nid)t all5ufel)r geneigt ift,

unb baju t)atte Seine SOtajeftät ber Äaifer an ben Üxanb gefd)rieben

„rid)tig, unb hac^ überall". 3d) bin tüeit entfernt gu beftreiten, ha^ gerabe

in 2)eutfd)lünb, uüe ber öerr 5lbgeorbnete oon Äarborff mit Üiec^t l)erüor=

l)ob, ba§ 33ürgertnm — ba§ übrigcu'o nid)t ibentifd) ift mit Seourgeofie —

,

boB unfer Unternet)mertum üiel geleiftet l)at für biei^ebung ber unteren Älaffen

(fef)r richtig! rechts),

1) ©ten. 33er. b. m.=%., 10. Seg.=^er., II. ©effion, 243. 8i$nng, ©. 7463 ff.

iUenäler, ©raf SBüloroä SJetteii :c. 26
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t)a^ eö tatfräftig mttgeluirft t)Qt am 9(iif6au iinb 5(uf^baii unfever ©ojiat^

gefe^gebitng. ?tber e» liegt in ber menid)(td)en 9'ktitr iiiib liegt im

menjrf)Iid)en (SgoiSmuä, ha'\^ jebe ®efeflfd)aft§ld)id)t Opfer 511 fünften

einer anberen ®efcüfd)Qft§fd)id)t nur ungern bringt; unb beStjotb i[t e§

bie ^flid)t be§ @taate§ unb bie ^f(id)t ber 9}?onarc^ie, l)ier autägleidienb

eingugreifen, inbem fte bie 5(rbeiter marnt, '2)inge ju öerlangen, lüelrfie

bie ^'onfurren^fäliigfeit ber D^Qtion auf bem 3Be(tmarft beeinträdjtigen

ober unfere gefe(Ifd)aft!ic^e Crbnung erfdjüttcrn fönnten, aber and) hk

5Irbeitgcbcr unb Unterne()mer aufforbert unb ermahnt, fräftig mit5un)irfen,

bamit bie Ä'faffenbiffercuäen immer me^r gufammenfc^rumpfen, bamit bie

ärmeren klaffen ioüt)U)abcnber merben, bamit immer me{)r ^nbioibuen

auö ben unteren in bie reidjeren unb motjltjabcnberen @d)id)ten ber 33e=

öölferung gelangen, mit anberen 3Borten für ben
f 5 i a I e n 5( u f f d) m u n g.

'S) a ö i ft mein f ^ i a I p d ( i t i
f (^ e § 33 e f e n n t n i § , i[t bie 5(nfid)t ber

üerbünbeten Siegiernngen, unb biefer 9(n[id)t t)at ©eine 5Diajeftät ber

^aifer in biefem SO^arginalc 5tu§brud gegeben, ha§> üorgcfefen ju t)aben

ic§ nid)t bebauere.

Unb lueiter möd)tc id) mit einigen 3Bortcn eingct)en auf hk ?(u^=

füt)rungen bc§ §errn ?(bgeorbneten 9iid)ter, bereu ©emii^t ja jtncifeUoS

in feinen ©d)Iufebetrad)tungen lag. ®a§ pflegt ja bä Df^eben be§ §errn

5(bgeorbneten Sf^id^ter meiftenS fo ju fein : milb, beinatje fanft fängt er

an, aber bo§ bide Snbe tommt gen)öt)nlid) nad).

(§eitcrfeit.)

3Sa§ nun biefe ©djtufebemerfungen^) angef)t, fo möd)te id), meine

Ferren, mit rüd()a(tIofcr Dffenl)eit barauf ha-l 9?ad]fo(genbe ermibern.

3n jebem fonftitutionellen ©taatömefen finb bie 9J^iniftcr unb ift namentlid)

ber leitenbe Staatsmann genötigt, mit ber ynbioibuatität be§ 9J?onarc^en

§u red)nen. 3Sie unter un§ allen, fo gibt e§ aud) unter ben gnirften

fd)mäd)erc unb ftärfere I^nbioibualitätcn
;

je ftärfer unb ausgeprägter hk

Snbiuibualität eines 9)tonar(^en ift, um fo me^r rairb er geneigt fein,

teiläunel)men an ber ^olitif unb einzugreifen in ben @ang ber ©taatS=

gefdjäfte. ^a^ baburd) einem ocrantmortlid)en 9}?inifter feine ^lufgabe

nid^t immer crleiditert roirb, barin l)at ber i^err ?lbgeorbncte 9iid)ter

üoüfommen red)t, unb beSt)alb t)abe kl) §u ben 3luSfüt)rungen, bie er unS

2) S)er 9lbg. 9i?icf)ter f)atte non „^'obmettßregienatg" gefprod)en unb gefd)(o[fen

:

„Senil ha?-' [0 tüeiter geljt mit ber ÄabinettC^regierung, bann »uerben bie .Sperren id)liefelid)

äu .^anblangern ^erabgebrürft, unb baS: mürbe id) in l;)öd)[tem Tla^c bebauern; benn

e§ njürbe uerljöngni^MoH fein für unfer ©toat§)nefen unb nid)t am menigften für bie

Ärone felbft."
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barübcr macf)tc, genicft. ^^Iber auf ber anberen Seite lüotlen mir boc^

ntd)t ücrgcffcn, ba^ eine ftarfc iinb auögcprngte unb begabte ^nbiüibualität

eineö dürften für ein 35oIf üon nicE)t 511 unterfdjä|;enbem, üon fef)r großem

95 orteil ift.

(@el)r rid^tig!)

SSenn Sie fid) bauon überzeugen njollen, gef)en Sie inö 91uölanb. 3(^

l^ah^ lange SQt)re meinet Seben§ im 3(u§Ianb ^^ugebrac^t, unb ic^ {)abt

in fef)r par(amentarifd) regierten :$}änbern nid)t ief)r üiete getroffen, bie

mit einer ganz cffa^ierten i^attung ber 9J^onard)ie einuerftanben luaren,

fet)r oiele, bie fidi nad) einem ftärfer accentuierten äl?onard)en fet)nten.

Unb audj biejenigen, "ök mit bem @ange unferer ^oliti! nid)t einner^

ftanben ftnb, foüten nid)t ungeredjt fein für ba§ tatfräftige unb reblic^e

SSoüen nnfereö i^aiferS, nid)t ungered)t für ben großen ^hq in feinem

3öefen, nic^t ungered)t für feinen freien unb üorurteilötofen Sinn. 3d) fage

hai- of)ne jeben 93t)5antini§mu§ : an i l) m i ft n i d) t ö ^ I e i

n

I i d) e §. 3B a

§

Sie i t) m and) nu e r f e n mögen — e i n ^ f) i [
i
ft e r i ft e r n i d)

t

(§eiterfeit unb große Q3emegung),

u n b b Q ig i ft i e I m e r t , f e t) r u i e t m e r t , §err 93ebel, i m 5 m a n 5 i g =

ften Sat)vt)unbert.

Mit (£ntfd)iebenf)eit aber muß ic^ 95ermat)rung bagegen einlegen,

baß Eingriffe, unb fo prononcierte Eingriffe, mie fie, menn aud) in fet)r

gef(^idter unb gemäl^Iter ^orm, ber §err 5(bgeorbnete 9?id)ter gegen bie

5lüert)öd)fte Stelle erl)oben tjat, gegen ben 50(^nar(^en unb nidjt gegen

ben 9)?inifter gerid)tet merben. S)a§ innerfte 2Befen beg ÄonftitutionaIi§mu§

beftet)t barin, bafe ber 9}?onard) ftaat^ored)t(ic^ nid)t oerantroortlic^ ift.

3Senn Sie alfo Eingriffe ert)eben mollcn gegen irgenb =

m e t d) e ^ a n

b

I u n g e n b e § 30? n a r d) e n , f r i c§ t e n Sie hit'

f e I b e n gegen hi^ ^ e r f n b e e 9^ e i d) § f a n 5 ( e r § !

(3urufe linfÄ.)

Sc^ müßte mid) nid)t ju erinnern, boß id) mid) biefer meiner 9}erant-

rüortIid)teit je entzogen t)ätte.

(3nnfct)cnrufe Iinf^5.)

Unb roenn id) biefe 95erantmort(id)feit gn tragen nid)t melir in ber Sage

märe — eine 93erantmortlid)feit, bie id) trage nid)t mit nadjträglid) ober

nur pro forma abgegebenen ©rftärungen, fonbern in ^iöirflid)feit unb mit

bem einzigen 93eftrebeu, bem Sanbe fo zu bienen, roie e^5 unter ben ge-

gebenen 95erf)ä[tniffen meine Sc^ulbigfeit ift — , fo mürbe idj bem ^wk-

fpalt ber ^^(uffaffung zroifd)en bem 9)Jonard)en unb mir ein @nbe madjen

baburd), ba^ id) Seine 93?ajeftät bäte, mid) in ©naben meinet 9(mte§

26*
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5U entheben. Solange id) aber an biejer Stelle ftet)e, bitte

id), für e t tt) a i g e 21 n g r i f f e f i c^ n t d) t b i e 31 H e r l) ö cf) [t e ^ e r j o n

ai§> Qi^l^d^^ihQ ^umä^ten, fonbern meine ^erfonnnbS£)i"e
Eingriffe gegen m\d) ^u ricfjten. 3cf) bin überzeugt, ba^, «jenn

©ie [id) biefe ]"taatöred)tltc^c ^fuffaffung aneignen, ber @ang ber ©efc^äfte'

baburd) nnr gett)innen lüiirbe.

(Sef)r gut! red)tö.)

3c^ füinme, meine ^erren, nun nod) 5U einigen 33emerfungen be^.^

§errn 3(bgeorbneten Siebermann Don ©onnenberg. Unter ben „Achivi",

Don benen ic^ geftern fprad), ftet)t ber .§err 3lbgeorbnete Siebermann üon

©onnenberg in aüererfter 9ieit)e.

(©türmifd)e §eiterfeit.)

3Senn berfelbe aber gefagt l)at, ba§ mät)renb ber größten -^^it nnferer

®ef(^idite — unb bamit fann er nnr bie ^q'ü gemeint t)aben, al§ 'i^nt\i

sBiämard an ber Spitze ber ®eid)äfte [tanb — feine ©egenfä^e jmifdien

SSerftanbeäpotitif unb ®efül)(§poIitif beftanben Ijüttcn, fo i[t baö t)otI=

ftänbig unjutreffenb. S)enn in ber fc^mierigften ^dt feiner SBirtfamfeit,

l3on 1862 bis 1866, t)at gürft 33i§mard gegen @efü()(e ber großen

5Die(}rl}eit be§ beutfdjen '^oiU ju fämpfen- gel)abt; unb aud) fpäter —
td) erinnere nur an W 93ottenberg=@pifobe — ift er oft genötigt ge-

njefen, ba^ ^ntereffe bc-o Sanbcö über oorübergebenbe Söalfungen ber

öffent(id)eu SUJeiuuug ju fteEen.

(<Se{)r rid)tig!)

'3)oö mar aud) unfere 9(ufgabe gegenüber bem fübafrifanifd)en Ä'riege unb

auc^ mät)renb be§ 33efud)e§ ber 33 uren generale in ^B erlin, auf

ben ein3uget)en id) inid) burd)auS nid)t fc^eue.

®er (Smpfang ber 33urengenerale bei ©einer SO?ajeftät bem ^aifer

mar (Seiner 50?ajeftät burd) mid) oorgefdjtagen morben unter p)^i au§=

brüdlid)en 93ebingungen : einmal, bafe fid) bie 33urengenera(e auf beutfd)em

S3oben antiengtifd)er ^igitation ^u entl^alten, unb bann, ha^ fie aU
englifdje Staatsangehörige bie ':)(ubieu5 burd) bie ^Vermittlung beS

englifc^en 33otfd)aftera nad)5ufud)en Ijätten.

(§ört! l)ört!)

©eneral be 3Bet Ijatte biefe 33ebingungen für ftd) unb feine betben

Äameraben angenommen.

t^ört! l)ört!)

3c^ !ann ben SO'JittetSmaun nid)t nennen; aber id) fann Sie oerfidjeru,

ha% er eine burdjouS gtaubmürbige, loyale, ad^tungSmerte 'j^erfönlidifeit

ift. 5Son bemfelben 3SermittIcr mürbe luhi einige 3^it fpäter mitgeteilt,
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ha]] bei bell Öureiigeiieralen eine plD^Iicf)e ©inneSänberung [tattgcfiiiibeii

f)ätte, ha)] [ic cö nidjt mel)r für mögltcl) t)te(ten, bie 'Xiibtenj bei Seiner

9J?QJe[tät bem ^laifer il)rerjeit^?- iiadj^^uiuc^cn, fonbern ha^ fie e§ ricl)tiger

fäiiben, uieini «Seine 99?aje[tät bcr ßaifer [ie fommen ließe. Unter biejen

Umftänben fonntc nacf) bem, wai- id) foeben borgelegt l)abe, mn einer

iHubienj bei Seiner iWajeftät bem Äaifer nicf)t met)r bie 9iebe fein, unb

ev' fonntc and) ein (Smpfang an amtlidjen Stellen, nad)bem bie ®enera(e

einer ^Hnbien5 bei Seiner 9}?ajeftät bem ^aifer au§gemid)cn lüoren, nid)t

mel)r in j^ragc fommen.

9tnn mödjte id) nod) fnrj eingef)en anf eine 33emerfnng be§ §errn

^Ibgeorbncten^öiebcrnmnnüon Sonnenberg ober oielmeln' anf eine^?(eu^ernng

meines iieref)rten ^rennbeö^errn uonMrödjer, bie fid) öerr uon öiebermann

5u eigen gemacht ^at, über bie gu gro^e Sieb enöroürbigfeit, bie ju

groJBC ^rennb(id)feit — ba§ foll mof)( f)ei^en : bie ,^u gro§e Sdjroädje —
u n f e r e r a u ö m ä r t i g e n ^ o I i t i f.

(§eiterfeit.)

— SOIerfroürbig, meine Ferren, uiät)renb nnö f)ier oorgemorfen mirb, mir

feien 5n liebenc^mürbig, befomme id) Ijänfig in an'oIänbifd)en ^tattern nnb

93eric§ten §u lefen, mir mären fet)r nnlicbenömürbig. ^a§ eine ift fo

unridjtig mie hac^ anbere. 3n§befonbere ift e§ eine falfd)e 5luffaffung,

al§ ob mir nn^ irg^nbmie ober irgcnbmem an ben ^opf mürfen. So
fjljfterifd^ finb mir gar nid)t angelegt.

(®ro^e §eiter!eit.)

SSir ()aben and) gar nid)t nötig, anfbringlidj um Siebe §u merben : m i r

b r a n d) e n n i e m a n b c m n a d) 5 u I a n f e n ; mir b r a u d) e n bie

ünberen nid)t me()r, alö bie anberen un§, nnb mir benfen gar

nid^t baran, für irgenb jemanbeö fdjöne 5(ugen irgenbmeld)e realen bentfd^en

Sntereffen jn opfern. ?(ber, meine §erren, jeber Kaufmann mirb Sf^nen

fagen fönnen, ha^ ®efd)äfte nid)t notmenbig mit fc^te^c^ter

9J?anicr gefül)rt §u merben brauchen.

(Sef)r rid)tig.)

@ r b t) e i t i ft n d) n i d) t 3S ü r b e u n b 5i* r a I3 b ü r ft i g f e i t i ft n i d) t

^-eftigfeit; ein emigeS ©reinen, Schelten nnb Sd)impfen über ha§>

?tu§Ianb, mie e§ fjier unb ba — glüdlidjermeife nur feiten — in beutfd)en

53Iättern ,^n fel)en ift, ift nod) fein 33eroei§ oon rid)tigem beutfd)em 9?ationa(=

bemnf^tfein.

(Sebtjafte 3ul'tintmung.)

(S^auüiniSmuS unb ^Saterlanbslicbe finb nid)t ibentifd)e S3egriffe.

(Sef)r rid)tig!)
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2öenn bie Hunft eine§ au^irärtigen SJiinij'terä borin Beftüiibe, Don ^ät

5U ^^it mit ber ^auft auf ben Xifdf) gu fcfitagen, bann föiinte mand)er

9J?ini[ter be§ 5(eu^eni lüerben.

(®ro§e §etterfeit. (5et)r gut!)

Unfere 9(ufga6e tu ber 3SeIt beftet)t aber nicf)t barin, ba^ luir ben rauf=

üiftigeu Snbiauer fpiefen unb beijeber ®e[egeut)eit ben "Joniatjan}! fdjtüingen

unb l)eute biefen unb morgen jenen fremben ©f(ap üerlangen. S)ie ßeiten,

al§ ber 2)euti(^e im ':)(u§(anbe unb gegenüber bem ^Huölanbe ju be-

fd)eiben auftrat — bie ß^i^en finb, (Sott fei ®anf! üorüber, unb @ie

fönnen üerfidjert fein, t)a'^ id) biefe ßcitm nidjt mieber l)erbeifü^ren

ttjerbe. 9Bir iroüen e§ aber nid)t mad}en roie ber 23aner in ber i^abd,

ber, nac^bem er auf ber einen ©eite Dom (^aul f)erabgefanen mar, faum

roieber oben, auf ber anberen ©eite tjerunterfoüerte. 3Bir mollen nid)t

in W 5}el)(er oerfaüen, bie mir anbereu al§ §od)mut unb Uebermut

uorgemorfen t)aben ; mir motten, mie id) baö mit ^öe^ug auf unfere

^^oütif in Dftafien gefagt i)aW, nirgenbmo hat-' '^(fd)enbröbel

f p i e t e n ; aber ben a u f g e b t a f
e n e n 9i e n o m m i ft c n motten

mir aud) nid)t fpielen

(fet)r gut!),,

fonbern ben rut)igcn unb feften ä)?ann, ber, mie eg immer gute beutfc^e

5trt gemefen ift, otjue ©d)mäd)e, aber aud) ot)ne 'i]Sroüofation nod) 'iWaut*

I)elbentum fid) unb bie ©einigen fd)ü^t.

(Sebt)after 93eifaa.)

77. Der laifer. — ^o^ialpoütik. — JlusuJttrtigeB: ^ttiti,

t)ene^udo,

®i^ung be§ SfJeitfjStageS üom 22. ^anuor 1903.

Saud} ber üierte Sag ber Debatten ,^ur erften "öeratung be§ 9Jeid)§()ou§f)aIt§etatÄ

fiel)t ben 9xeid)§fQn,^Ier luieber auf feinem 'ipia^e. 58eranla)'fung jum @precf)en bot i^m

in reicf)em Wa^t bie nie^rftünbige ©tatSrebe beC- Slbgeorbneten 33ebel, bie eine faft

enblofe 3ieif)e Don Eingriffen gegen !3)eutfcf)Ianb§ ^olitif, ben .Saifer unb ben Kronprinzen

entt)ielt.

9ieid)gfan5fer ®raf t) o n 95 ü I o m ^)

:

iBeoor i(^ mid), meine .^erren, gegen ben fa(^(id)cu ^ei( ber 5(uö=

fü^rungen beö §errn ^Ibgeorbnetcn ^Qbci menbe, get;e id) fur§ ein auf

1) ©ten. 58er. b. 9t.=3:., 10. Seg.^^ver., II. ©effion, 244. 8i^ung, ©. 7489 ff.
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ha§>, iDQ'o er foebcn gefagt t)Qt über unb gegen ha-i D6erl)aiipt beö

9teid)e§. S)er §err ^Ibgeorbnete S3ebel t)at bie ^oriüürfe berütjrt,

lüeld)c Seine SJ^ajeftiit ber ^oifer gegen feine ^artei erl)oben t^at^}

"Doranf erroibere id) bem §errn 5(bgeürbnetcn ^ebel: 2BqS füt)ren «Sie

felbft für eine ©prad)e ? g-iet nid)t eben in i()ren 9iei£)en ein 3tt)if<i)^"^'ut

ben id) ni(^t n3icbcrI)oIen mag ? ^) Sd) niiü nnr fonftaticren, bafe berjenige,

üon bem ber '?ln§brnd l)errü(}rte, menigftene fo nie! Sd)amgefüt)( geljobt

i)ai, fid) nidjt ^u bcmfelben 5U befennen.

(Sebt)afte 3^if<^c"^i'fc ^^^^ ben So^ialbemofraten.)

Sd) tt)iü Sie nid)t erinnern on Q[Ie?\ tt)Q§ in 5l)ren 33Iättern gefd)rieben

ftonb; id) h^iÜ ^I)nen feine 931ütenlefe nnö bem „SSormärtS" ober gar

au§ ber „^eipjiger ^^olfy^citnng" üorfnljren. 'Hber hivi luiü id) fagen:

Suchen benn Sie nid)t mit tiHen 9)?itteln ber 5tgitation bie 9J?onQrd)ie

5n fd)äbigen? Unb ha iinmbern Sie fid), haf^ ein öon feinen ^flidjten

nnb 9?cd)ten burd)brnngener 9}?onard) bagegen ^-ront mad)t!

(Sel)r gnt!)

Solange bie Sojialbemofratie ben Umftnr^ nnferer üerfaffung§mäfeigen

3uftänbe betreibt, foUingc fie fid) alö (Gegnerin ber 93(fonarc^ie befennt,

fönnen Sie fid) and) nid)t barüber mnnbern, ba^ ber oberfte ^träger be§

münard)ifd)en ^rinjipö \{d) bagegen mit (£ntfd)ieben()eit unb, föenn e§

feiner S^ktur entfprid)t, f)ier nnb ba and) mit Sd)rofft)eit gur 2öe^r fe|t.

(ßebl)afte 9üife: Setjr rid)tig!)

S)ie grof^e SO'?e()rl)eit biefeS i)oI)en §anfe§ aber iDirb mit mir ben 3Bunfd)

teilen, boß bie 5(({erl)öc^fte 'perfon, bie üerfaffung^gmäfeig nnüerantmortlid)

unb unüerk^Iid) ift, fo fetten al§ möglich in nnfere Debatten l)inein==

gebogen merbe.

(Sebt)afte 3»ftitt^niii"g-)

Sd) i)ab^ genügenb bemiefen, ha'^ id) mid) nidjt fd)eue, Ä'aiferlid)c

Steufeerungen 5U öertreten. 3Benn ber Ströger ber ^rone angegriffen mirb,

fo merbe id) niemat'S jögern, mid) üor ben Xröger ber ßrone gu ftellen

unb it)n gn bedcn. 9tber auf ber anberen Seite bin id) überzeugt, ha^

bie grofee SOtet)rt)eit biefec^ §aufe§ gern 5urüdget)en möd)te ju ber

früt)eren ^tajiö

.

(fct)r riditig!),

2) gn beit onläBlid) be§ "Jobeö ÄruppS in ©fjen nnb 3Sre§Ian ge()n(tenen 9^eben.

3) ^hi'o ben 5Reii)cn ber äufeerften Sinfen war >üäl)i-enb ber Diebe be-3 9lbg. 33ebel

ber 3wUd)e"i"uf „©emein^eit" erfcl)oIIen; ber ^<?lufforberung be« ^riiftbenten nn ben

Stufer, fid) ^u melben, würbe nid]t entiprod)en.
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halß trtr, \vk bieg ben fonftituttoneüen @epfIogent)eiten entfprid^t, bte

?(ner^öc^[te ^erfon au§ unferen Debatten ait§fd)Qlten.

(Se6t)afte§ 33raüo.)

Sd^ tüenbe mtd) nun 511 bem, n)a§ ber .^err ^Ibgeorbnete 93e6el ü6er

unfere fogialpotitifdje ®efe|ge6ung au§gefüt)rt ()at. (£r t)at

gemeint, es bliebe unö noc^ fef)r ötel §11 tun übrig, ^a^ auf fo^ial-

politiic^em GJebiet nod) üiel p öerbeffern bleibt, ift §iüeifc(to§ rirfjtig.

5(nbererjeit§ erinnere id) ®ie no(^ma(§ baran, bafe mir in biefer 9?i(^tung

errei(^t unb reolifiert t)Qben, traö bi§{)er nodj in feinem anberen Saubc

ber 3BeIt erreid)t lüorben ift.

(©et)r richtig!)

S(^ erinnere au bie Dfieform beö SuDalibengefet^es öon 1899 unb ber

fünf llnfallüerfid)erung§geie^e, bie ben 9(nforberungen ber 5(rbeiter fe()r

lueit entgegengefommen ift; id) erinnere an eine gro^e 91eif)e öon 3^er=

orbnungen jum (Sd^uti üon Seben unb ®ejunb{)eit ber Slrbeiter im ^abrif=

betriebe; id) erinnere ferner an bie ©etuerbegerit^tSnoöetle, ba^ Slinber-

fd)u|;gefe^ unb ba§ 3f)nen näi^fteuö §ugef)enbe 5lranfenüerftd)erung§gefe§;

ic^ erinnere enblid) an bie fortgefe^te ^luebefferung, 5lu5arbeitung unb

5Ui§biIbung unferer 2h-beiterfc^u^gefe^e. Sltle gorberungen im §anb=

umbret)en ju erfüllen, ift unö freilid) nic^t mögli(^. ®o§ lüürbe ober

and) bem §errn ^^(bgeorbneten Sebel nid)t gelingen, menn er an unferer

©teile ftänbe.

(@et)r rid)tig!)

(Sine 3a"f'^i^i'ute befi^en luir nid)t, unb er aud) nic^t. 2Sir müßten

reidjer fein, tüie mir finb, unb mir müßten metjr Elemente für bie ©elbft-

üertüottung befi^en, aVi mir fte je^t t)aben, menn ein fo(d)e§ Stempo in

unferer ©ojialgefet^gebung eingefd)lagen merben fönnte, raie e§ §err 93ebet

verlangt. S)a!ä aber rodt id) auöbrüdtid^ betonen, bafj öon einem

Stiüftetjen ber fo^ialpolitifdien ©efe^gebung in ^eutfd)Ianb nic^t bie

Siebe fein fann nod) mirb. ^agu f)at ber fogialpolitifc^e ©ebanfe öiet

äu fefte SSuri^cIn gefdjlagen bei ben öerbünbeten Diegierungen unb bei

biefem ganzen §aufe. 2)ie 33emegung foU aber eine gefunbe unb normale

fein, feine überl)üftete unb franft)afte. 3Senn ft(^ bie :Öage unferer

arbeitenben Itlaffen beftäubig geljoben t)at — unb ba^ fte fic^ gef)oben

l)at, barüber fann meinet ßrac^tenö tro^ ber '^lu§fül)rungen beci §errn

33ebel fein 3^*^^^^ i^'"

(fe^r ridjtig!),

ha^^ bemeift bie ©tatiftif ber ©infommenfteuer, baö mirb aud) im 5(u§*

lanbe allgemein anerfannt — , alfo id) fage, menn fic^ bie Sage unferer
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arbcitenben Älaffen nuf bem 53oben ber [ieftef)enbcn ©efellfcljaft^orbnung

beftänbig t)ebt, bn ift e§ [inn(o§, an hk ©teile be§ 33efte^enben etlüaö

fe^en 511 luolleii, lutTo ficf) in ber 3Birf(id)fett 11 od) nie nnb nirgenbS be-

lrät)rt I)nt, luaä ben i^erren felbft bod) nur in \d)x unbentlidien Um*

riffcn norfdjirebt.

(©e^r ridjtig!)

S3etvetcn Sic ben ^^oben ber Soljalität, betreten ©ie ben 93oben ber

93ernunft

(3urufe linfö),

öer^yditcn Sie barauf, (55efü(ile ^n üerle^en, bie ber großen SO?e()rf)eit be§

beutfdjen ^olfeö Ijeilig [inb — nnb mand)e ©egenjä^e fönnen [id) milbern.

(Solange Sie ba§ nid)t tun, erfd)meren Sie bie auf bie §ebung unb

(S^ejunbung ber breiten ^olfi^maffen geridjteten 33e)"trebungen ber t>er=

bnnbeten 9?egierungen unb ber 9!}kl)r()eit biefe§ t)ot)en .S^aufeS unb fc^tibigen

bie Sad}e be§ 5(rbeiterö, bem Sie Suftjd^Iöffer üorjpiegeln, bie Sie nie

unb nimmerme{)r ^u realifieren im [tanbe fein merben.

(Se^r gut! red)tc>. 333iberfprnd) Iinf§.)

9^ur mit einigen ^Sorten, meine ^crren, menbe id] midj nod) jum

(Singang ber ^ebe be§ §errn ^tbgeorbneten ^cbel, ,^u bem, ma§ er au§=

geführt t)Qt über u ufere anSmärtigen 33e,^iet)ungen.

3Bcnn ber §err Stbgeorbnete 33ebe( meinte, e§ feien üon See=

Offizieren a. S). ober 5. 'S). 3(rtifel gefc^ricben morbcn, in benen auägefüt)rt

lüorbeu märe, bie beutfdje flotte muffe fo ftarf merben, ba^ fie bie englifd^e

g'totte uieberfnmpfen föune, fo ertinbere id) baranf, bafe e§ fid) ba felbft*

Derftönblid) um ^^l}antafiegemälbe fjanbclt, mie fie fid) and) in ber ßiteratur

anberer Sauber üorfinbeu. Sd^ erinnere nur an bie hattle of Dorking,

bie üieüeidjt biefem ober jenem üou St)uen nod) erinnerlid) fein mirb.

^ür fo(d)e ?(rtifel, mie fie §err S3ebel angefüt)rt t)at, ift feine irgenbmie

ma^gebeube Stelle Derantmortlic^, unb fein üerftäubiger 9J?enfc^ in ^eutfc^=

lanb nimmt fie an serieux. SSie fe^r e§ fic^ ba nur um reine ^()antafie=

bitber tjanbeft, mögen Sie barauö eutuef)men, ba^ uufcre flotte and)

nad) ooüer IHu^^füijrung bee g-fottenpIancS erft hk üierte ober fünfte

Stelle einnef)men mirb unter ben ^^lotten ber SBelt. 9}?it unferm flotten-

bau üerfolgen mir feinerlei aggreffioe ßiele, fouberu bie 3Serteibignng ber

beutfd)en Äiiften, bie Vertretung ber beutfdjen ^ntereffen über See, ben

Sdjut^ unferer Staatöanget)örigeu im ^^tu§lanbe. '^a^ mir nid)t me^rloö

§ur See baftel)en, ift ber SSunfd) ber großen — id) barf eg> ol)ne lleber-

treibung fagen — , ber fet)r großen 9)?el)rl)eit be§ bentfd)en S3olfe§.

(Set)r rid)tig!)
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Unb wenn ber §erv 3(6georbnete 93e6e( mir barin nid)t §u[timmt, fo 6e=

finbct er [id) aud) in biefer 33e5ie[)ung im 3Biberfprud^ mit bcn 5(n=

frfiauungen ber überlriegenben 9J?ef)rt)eit ber ^^ation.

(®et)r rirf)ti9!)

^er §err ^Ibgeorbnete '^tbd t)at meiter gemeint, ber ^tnöjprnc^:

„Unfere ßu^unft liegt auf bem 3Saffer" — entt)ielte eine aggreffiue ©pi^e

gegen anbere SD?äd)te. ^obei i[t ber 5I6georbnete ^i^ebel bod) ein menig

»erfahren nad) bem Stejept: „Segt ifjr'ö nid)t am, ]o legt maö unter."

(§eiterfeit.)

2Öir benfen natürlid) nic^t baran, unb ber 5(u§fprud) be§ Äaiferö \)at

and) gar nid)t jagen tuoUen, bafe mir irgenb eine Wa^t üon ber See

uerbrängen moüen. '^^(ber mir ijaben ebenfo gut ha^^ 9^ed)t, bie 9}?eere ju

befat)ren, mie anbere QSöIfer.

(3urufe bä ben ©o^ialbemofraten.)

^iefe§ 9^e^t ^at üor Saf)r^unberten W .Soanfa gef)abt, unb bie§ 9?ed)t

^at auc£) 'öa^i neue "Deutfdje 'tRäd).

((Sef)r ridjtig! redjt§.)

D^^un il"t ber §err 3(bgeorbnete 53ebel auc^ nod) 5U fpred)en ge!ommen

auf bie 35orgänge in §aiti unb in ^Une^uela.

3Ba§ § a i t i anget)t, fo f)at ber ^^(bgeorbnete iBebel ben <3ad)t)er^alt

nid)t ridjtig angegeben. Sd) fonftatiere, "öa^ ha§> beutfc^e (Sd)iff, bie

„9J?arfomannia", SQinnition unb SBaffen für bie {)aitianijd)en 9iegierung§=

truppen an'öorb fnl)rte, nii^t für bieSnfurgenten. SUö bie „90('arfümannia"

Don bem {)aitiünifd)en :3nfurgentenid)iff „(Erete a 'ipierrot", bem ba§ 9ied)t

einer friegfüt)renben 3J?ad)t nid)t guftanb, auge()alten unb burd)fuc^t mar,

finb mir bagegeu eiugefd)ritten, unter ausbrüdlidier 33iüigung ber l)aitianifd)en

SfJegierung, in pflidjtmä^iger SBatjrnet^mung ber ^ntereffeu beö beutfdjen

§anbel§ unb entfpredjeub ben oon allen Stationen anerfanuten Siegeln

be§ ^ölferrec^t§.

(33rat)o !)

2öa§ eublic^ bie 9(u§füf)rungen be§ §errn 5lbgeorbneten 33ebet über

SSenegueto betrifft nub bie ßebl)aftig£eit, mit ber er ha§> eigenartige

SSert)alten ber bortigen 9?egierung ung gegenüber öertreten t)at, fo fann

id) nur fagen, bafe, rcenn e§, mie id) anne[)me, eine te(egrapl)ifd)e ^-ßer-

binbung §mifd)en ^Berlin unb (Saracaö aud) jur ^ät gibt, ber *;ßräfibent

(Eaftro morgen früi) mal)rfd)ein(id) fet)r öergnügt fein roirb, menn er ha§f

bei feinem 9}?orgeufaffee tieft.

(§eiterfeit.)
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©iiie foldje S3erteibigung ift §errn (Saftro meinet SSiffenö in feiner eurü=

päifrfjcn 3*^^tii"Ö """5 ^^^} "^ feinem europäifc£)en Parlament bi§f)er gu

teil gemorben. '^(u^crbem möcl)te id) baraiif (jiniueifen, i)a\i eC^ fid^

gegenüber ^isencjucla für bie brei 50(äd)te nid)t allein um ©elbforberungen

!)anbelt, fonbcrn and) borum, it)r 5(njet)en 5U üerteibigen, bog burd) ha§>

^-öorgetjen beu ''^räfibenten Gaftro unb burd) hk %vt unb 333eife, lüie er hz-

red)tigte gorberungen in einer — fd)oncnb auögebrürft — unfiöflidjcn

SSeife ^nrüdmiee, üerlet^t morbcn mar. 2Öir t)atten bc^ljalb uoüftänbig

rec^t, in 2Saf)rnng bieje§ unfere^5 3(nie()en§ üereint mit ©nglnnb unb

Stauen fo t)or5uget)en, mie mir e^o getan tioben.

(«Se()r gut! redjty.)

S)?eine ^^erren, ber §err Slbgeorbnete 8d)aeb(er Ijat am 5(nfange

ber ©tatöbebatte unter anberem gejagt, ha'^ in ber 3BeIt unö gegenüber

mel)r -§afe al§ Siebe beftünbe. Sn biejer 5(ngemeint)cit t)alte id) iia§^

nidjt für ridjtig. 3d) glaube, ha'^ mir auf politijdjem Gebiet juüerläffige

^reunbe t}aben, unb id) glaube, ha^ bie 2Be(t [ic^ ben Stral)len beö

®eniu§ beö beutfdjcn 33olf^o nid)t üerfdjioffen \)at 3Senn i^ neulich Don

einem un§ menig günftig gefinnten "»Poeten gefprod)en l)ahc, fo mift id)

t)eute mid) gern baran erinnern, ha]^ oor menigen ^agen ein anberer

unö freunblid}erer 2)id)ter, ein beIgifd3=fran5Öfifd)er ®id)ter,*) f)ier in ^^erün

nid)t mit Unredjt tia^^ beutfdje ^^olf bo§ moralifdie ©eraiffen ber 3SeIt

genannt t)at. 5tber felbft, menn fo oiel i^aß unb 5(bneigung gegen un^^

beftünbe, mie aud) ber §err 5lbgeorbnete iBcbel anjuneljmen fdjeint, fo

ift meinet (Srad)ten§ in ber ^olitif §afe unb S^teib — unb ber §a^ ge^t

ja geroö()nlid) au§ 9?eib f)eroor — immer nodj füfeer al§ ?0?itleib.

(©ef)r rid)tig! redjtc-' unb in ber 50?itte.)

galten mir unfer 'puloer troden unb 5anfen mir un§ nid)t ju oiel unter

einonber — unb niemanb mirb un§ an ben 2Bagen faf)ren!

(93rat)o
!)

4) SKourice ^Koeterlincf.
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78. Ditttenfrage. — Jefuitengcfe^.

Si^ung be§ 9f{ei(^§tageg nom 3. g-ebruat 1903.

®er 9(bgeorbnete Dr. ©pnfjn Ijotte ^mei Sefd^lüffe be§ 9teid)«tage§ j^uv @|)vad)e

gebrad^t, auf bie feiten^ be§ 33unbe§rate§ nod) feine (£ntfd)eibung ergangen mar: am
8. Wtüi 1901 f)atte ber 9fei(^§tag mit 185 gegen 40 ©timnten ben Antrag auf 3a£)Iung

toon 9lntt)efenf)eitcigelbern im ^-öetrage Hon tiiglid) ,^iüan,vg SOtarf angenommen imb ^n-

le^t am 1. g-ebruar 1899 bie g(etd)(autenben Einträge ber 3lbgeorbneten ©raf ju

i?imburg=Stimm unb Sticfert, ben § 2 be§ ^efuitengefe^e^ üom 4. ^uli 1872 aufju=

f)eben, ^um SBefd)Iufe erI)oben, gleid)§eitig aber and) ben 'Eintrag be§ ®rafen §ompefd)

auf ?(uff|ebung be§ ganzen ^efuitengefet^e« angenommen.

9^et(f)^3fQn5tcr (SJraf ü o n ^ ü( o lü * )

:

9[>?etne Ferren, ber §err '^^Ibgcorbnete ©pat)n {)Qt im erften Steile

feiner 3tu§fül)rimgen bie ^iätenf rage berütjrt unb babei bem Sönnf^e

5lu§brucf gegeben, bafe ber 53unbeörat mit feiner 3uftintniii"9 5" »^^nt

93efc^tuffe be§ f)oI)cn .'oaufeö auf bie ^^itjümg üon 3(nmefenf)eit§getbern

nid)t länger jögern möge. ®er §err 516geürbnete ©pat)n ijat für ben

Eintrag beö Sfieidj^tagS namentlid) proWfd)e ©efidjt'gpunfte angefid)rt:

bie erfeidjterte 5(u§ma[)( geeigneter Slanbibaten für bie 9?eid)ötagömat)(en,

hiQ Stu§fid)t auf einen ftärferen S3efud) ber 9?eid)ötag§fit^ungen unb bamit

auf eine ^örberung ber parlamentarifd)en ®efd)äfte.

SBie id) gegenüber ein5e(nen äJätgliebern biefeö tjoijen §aufe§ fein

§e()l barau§ gemacht l)obe, fo mill ic^ ouc^ f)ier gern befennen, ba^ id)

mic^ biefen 3^cdmä^igfeit§grünben nidjt üerfdjlie^e

(t)ört! l)ört! bei ben ©o^iatbemofraten),

it)nen i)ielmet)r einen er()ebtic^en 3Bert beimeffe, obroo^t nod) ben in an=

bereu Parlamenten gemad)ten (£rfat)rungen ber erhoffte ©rfolg ber 9Jia§5

ual)me nid)t gan§ fid)er erfd)eint. 5(ber aud) menn ic^, meine Ferren,

üon ber unbebingten 9Jüt3li(^feit ber diäten üöüig überzeugt märe, fo

ftef)e id) biefer ^-rage bod) gegenüber aU oberfter 9Jeic^§beamter, ber über

bie Sntereffen unb 2(nfd)auungen ber oerbünbeten 9f?egierungen nic^t t)ius

megget)en fann, foubern i()nen entfpred)enb feine ,'^altung ein,^urid)ten l)at.

S)er 33efd)Iu^ be§ 9ieid)§tagö Dom, roenn id] nid)t irre, 9. ober

10. S^^ooember 1901, ben ber §err 5(bgeorbnete ©pat)u foeben angefül)rt

t)at, üerlangt bie 5(enberung eine§ 3trtifel§ ber 9^cid)§oerfoffung, meld)em

Oüu ben ©d)Dpfern ber 9kid)C4ierfaffnng befonbereS ®emid)t beigelegt mürbe.

Sd) braud)e t)ier auf bie ®efd)id)te be^3 5(rtife(c^ 32 ber 9ieid)§i)erfaffung

1) ©ten. SBer. b. di.^%., 10. Seg.^^^er., II. ©effton, 249. @i|img, ©. 7639 ff.
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nirfjt näf)cr cin^iigeden. 3Sir aik luiffen, baf3 bie ^i}iätenIo[tgfeit aU iiot=

lüenbigeS Korrelat ber 'i^orjcf)rtften über ba§ allt3cmetne gleidje birefte iinb

get)eime 3Bat)Ire(i)t gebockt tüor. 3öenn nun aucf) bie S{n[icf)t üon ber

3n)ecfmä^igfeit ber diäten im Öauf ber legten 3al)ve fidjerlicf) an Soben

gewonnen I)at, \o ucrtrcten bod) and) l)eute nod) 5af)Ircid)e ^^olitüer Don

jroeifeltoy nationaler (^cfinnnng ben grnnbjä^tidjen ©tanbpunft: feine

@en)ät)rnng üon diäten otjue au§g(eid)enben (£rfal3 im 3Bat)(re(^t.

(Sefir \va[)x\ rcd)t'o).

5Uio 5. ^^. ©infü^rung einer ^((terSgren^e für bae aftioe 3Bal)lred)t ober

^turalftimmen ober @infül)rung einer 2BaliIpf(id)t — alles S^orfc^läge,

bie meines (£rad)tenS anf eine 9J?e{)rt)eit in biefem l)of)en §aufe faum 5n

red)ncn ()aben luerben.

(®et)r roaijvl in ber 9J?itte.)

Unb bann, meine ^erren, bebenfen Sie auc^, ha^ bie beutirf)en ^unbeS*

regiernngcn unb bie üerbünbetcn ^^-ürften bei '^^Ibidjln^ beS 53unbe§ ju

®un[ten ber S^eic^Seintjeit auf loertoolle 9ied)te uerjic^tet ()aben. Unter

biefen Umftänben ift es begreiflich, loenn bie DZeigung §u einer SO^afe*

nat)me, meldje jiüeifeüoS namcntlid) im .s^inblid auf bie (Sntfte()uug ber

9ieid)Soerfaffung eine tiefgreifenbe ^^(enberung biefer ^erfoffung bebeutet,

nid)t gro§ ift. ß^^^^f^^'^oS ift and), bafe jebe ?(bänberung ber 9^cid)ö=

oerfaffung ber grünblidjfteu unb reif(id)ften Prüfung bebarf, luie benn

überliaupt ein ©treit über grunbfä{5(id)e ^erfaffungSfragen nid)t of)nc bie

5ii)ingeubften Umftänbe angejdjnittcn loerben foüte. %u§> biefen ©rünben

bin id) [)eute nod) nid)t in ber Sage, bie 3ii[tini"^un9 ^^^ 33unbeSratS

5U bem 33efd)Iufe biefeS ()ot)en §aufeS über bie ®emäf)rung non ?(n=

iüefent)eitSgelbern auSfpredjen §u fönnen.

(^raoo! redjtS.)

2öaS nun, meine ^erren, bie Einträge ber §erren 'Jlbgeorbneten

©rafen non ,'pompefc^ unb ©enoffen unb (trafen 'qU Simburg=@tirum unb

©enoffen anget)t, fo t)abi id) ha^' 9^ad}ftel)enbe 5U fagen. 1)k ßufuffinig

oon D^ieberlaffungen beSCrbenS ber ®ef ellf c^af t Sef u bürftc auS

ben ©rünben, meiere ben (5rta§ beS (Sefe^eS üom 4. Suli 1872 l)crbei=

gefütjrt Ijaben, bie ^nftimmung ber uerbünbeten Regierungen nic^t finben.

dagegen bin i c^ ber 51 n f i d) t , b a ^ bie f n f e
f f

i n e H e n ^ e r -

t) ä 1 1 n i f f e i n n c r t) a l b b e § ^ e u t
f
d) e n 9t e i d) e S e § n i c^ t länger

n 1 ii) e n b i g e r f d) e i n e n l a f f e n , einzelne b e u t f d) e @ t a a t S =

angel)örige beS^alb, meil fie bem Drben Sefu angel)ören,

unter bie Seftimmungen eines 5luSnat)megefe|e§ aufteilen

ober bem 9teid)e gegenüber auSlänbifd)en 5lnget)örigen
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b i e i e § D r b e n § eine 6 e f o n b e r e ?( u § tu e i j u n g § b e f u q n t § 5 it

6etaffen. Srf) glaube t)ie(met)r, ba§ bie allgemeinen dldd^^- unb ®taat§=

geje^e genügen lüerben, um ben ftrd)(id)cn ^rieben ^roijdien ben beiben

(^rtftücfien Sefenntniffen ^u fiebern. Sn btefem «Sinne tuerbe id),

fon^eit id) Sinflufe auf hit Sn[truftion ber preu^ifd)en

©timmeu im 33unbe§rat i)ab^, §u benüorliegenben Sni^

tiatinant ragen be§ DfJeic^Stagö Stellung net)men.

(33emegung.)

79. :Abeutcuerlici)kcit. — Jlotte. — HDeltpolittk. — laiferrekn.

©i^ung be§ 3tetcf)§tage§ 00m 5. ^^e^^^uor 1903.

Sei ber ^weiten ^Beratung be§ gteidi§l)aus()alt§etatö für 1903, Kapitel 9leic^§=

tangier iinb 9ieic^§fanjlei gibt eine lange 9iebe be§ Slbgeorbneteu Sebebour (©o^.) bem

3?eic^§fanäler SSeranlaffung ^ur Entgegnung.

SfJeidjöfanjler (Sraf Don 33 ü 1 m *)

:

3)?eine i^erren, ber §err ^orrcbncr l)at mir im gmeiten Steil feiner

^u§füt)rungen ben 3Sorlüurf gemad)t , id) triebe eine a b e n t e u e r l i d) e

ip 1 i t i f. 3d) meine, id) l)aht feit fünf Sal)ren, feit beinat)e fed)§ Satiren

genügenb betüiefen, mie fern mir pl)antaftifd)e ^läne liegen.

(Set)r ricl)tig! red)t§ unb in ber §0^itte.)

Sie fönnen rairflid) ganj rut)ig barüber fein, ba§ ic^ feine Unternel)men

ä la SJiejifo uuternel)men ttjerbe. 2öo t)abe id) benu jemals abenteuerliche

3Bege eingefd)lagen? 3n Samoa? ®ie Samoafrage ift gur allgemeinen

33efriebigung beigelegt morben, unb fo, ba§ mir bie beiben §auptinfeln

befommen l)aben. 3n 6t)ina? 5tuä ber c^inefifd)en 9lftion finb mir mit

(S{)reu t)eri3orgegangen, mit ungefc^iüäd)ten Äräften, mit einer gefeftigten

"jpofition in Dftafien unb üoller mirtfd)aftlid)er @leid)bered)tigung mit ben

übrigen 9}2äd)ten. Unb aud) in 'ißencänela, ba§ bem §errn ^orrebner

^rofee 33efDrgniffe ein^uflij^en fd)eint, bewegen mir un§ genau auf ber-

felben Sinie mie (Snglanb unb Italien, auf ber 33al)u rul)iger ^e[onneu=

l)eit. (Sbenfo mie Snglanb unb Italien mollen mir in ^^^ene^uela uid)t§

anbereg erreid)en, al§ Sid)erl)eit für Seben, (Eigentum unb §anbel unferer

bortigen Sanb§leute.

(33raoo
!)

1) ©ten. 58er. b. 5R.=3:., 10. fieg.-^er., U. ©effion, 2.51. ©ifeitng, ©. 7697
ff.
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dlim f)at ber .^err ?(6georbnete Sebebour lueiter gemeint, wiv brauditen

gar feine Äriegöf lotte. 50?eine §crren, btefe feine ^(eu^crung fttmmtc,

luenn nid)t ber ^^orm, fo boc^ bem Sinne uad), uoüig überein mit einer

33emerfnng, bie üor über 50 3al)rcn, bomatö, al§ ba§ bentfd)e ^ol! im

Sat)re 1848 §nm erftenmal ben Sßunfd) ()egtc, aud) eine flotte ,^u traben,

ein frember Parlamentarier mad}te. (Sr tuanbte nämlid) anf biefe 33e=

ftrebungcn be^S beutfd)en ^l^olfeö baö SBort be§ ^oraj an : „ephippia bos".

„Ephippia bos", meinte jener frembe ^olitifer, b. f). tüa§ folt bem Ddjjen

3aum5eng, ma§ brand)t baö bcutfdje ^otf eine ^^-(ütte! 9?nn, id) meine,

fomot)! gegenüber jenem längft uerftorbenen anätänbifc^en ^olitifer, mie

gegenüber bem i^errn ^Ibgeorbneten Sebebour mirb bie fef)r grof^e WQi)X'

I)eit be§ beut)d)en ii^olfeg baran feftljalten, ba^ mir, nid)t ju aggrejfiüen

3iüeden, mol)t aber jur ^^erteibignng unferer lüften mie §um ©d)ntie

unjerer überfeeif(^en ?tngef)örigen unb Snterejfen, "öa^^ SfJec^t {)aben, un§

eine flotte jn fdjaffen.

®er §err 5lbgeorbnete Sebebonr t)at mir meiter üorgemorfen, id)

triebe SBeltpoIitif; er t)at bieje äöettpoliti! in 33anfc^ unb 33ügen

öerurteitt. Sd) ijabc im üergangenen Sa[)re einmal gefagt, ha'^ idj mid)

anf bem ^^^Ibe ber 3BeItpoIitif bemü[)e, bie 9}?itte ^u Ijatten jmifc^en ben

Stnfdjauungen ber §)errn Don ber Sinfen unb benjenigen be§ .^errn 5lb-

georbneten §affe, ben mir gegenüber gu fet)en id) in biefem 'i?(ugenbtide

haS' 3?ergnügen I)abe.

(§eiter!eit.)

Sc^ bitte e§ mir nid)t aU llnbefc^eiben^eit au^äulegen, menn id) fage, id)

jud^e mid^ auf biefem ^elbe Don ben gestern beiber 9?ic^tungen fern ^u

t)altcn. '^d) fud)e mid) fern ju ()alten oon einer ?(nfd)anung§meife, mie

fie ber .^err ^^(bgeorbnete ßebebour gum 5lu^3brud gebrad)t t)at, hk id)

5U firdjtnrmartig finbc, uon ber ^^(uffaffniujSmeife, hit unfere poIitifd)e

^^lftion§fäi)igfeit nid)t au§bet)nen miH über unfere üier ^fä^Ie, hie aber

iiergif3t, ha^ un^ä bamit im Kampfe umö ©afein, ber bod) nun einmal

ben Snt)alt ber 2SeItgef(^id)te bilbet, bie SiVge abgegraben merben mürben,

bafe e§ meines (£ra(^tenö eine ©djuedenpolitif märe, bie mir hamit mad)eu

mürben. ®enn menn mir aud) nod) fo feljr hit §örner einbögen, mürbe

nnfer 'Sc^nedent)au§ fc^lie^Iid) boc^ vertreten merben.

(<Set)r richtig! unb Sraüo!)

Sd) fuc!^e mid) aber ebenfo fern ju {)atten üon einer ^i^olitif, bie unfere

Hftion§fpt)äre ju fel)r überfpannen mürbe, bie ftc^ leiten lie^e üon ®e=

tüt)(en, üon ütelleic^t ebleu, aber t)ier unb ha unflaren @efü[)(en, ftatt
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üon ben bauernben unb nüd)teni erlDogenen Sntereffen be§ beutfcf)en

S)te auSluärtige ^otttif, mit tDelc£)er [{(^ ber glüeite %d[ ber ^u§=

fül)rimgen be§ .'gerrn ^tbgeorbneteii Sebebour üor§iig§rt)etfe befc^äftigte,

joU ben bteibenbcn iöebürfniffen be§ betreffenben ^^oIfe§, be§ betreffenbeii

©taoteä bienen. 3Benn btefe Sntereffen 2öettintereffen geraorben [tnb, fo

lüirb hk ^olitif bc§ betreffenben SanbeS unb 35olfe!o gang Don fetbft eine

SSeltpotittf luerben, b. l). nidjt eine ^olitif, bie, luie ber §err 5Ibgeorbnete

Sebebour firf) foeben anSbrürfte, ben „S^aivi ^ampf in allen ©äffen"

fpieten lüill, nidjt eine SnteröentionSpoIitif im bonapQrtifrf)en ©tit, fon=

bern eine 'ißolitif, bie unfere beredjtigten Sntcreffen f(^ü^t, tüie biefe ftcE)

ergeben aii^i ber n;irtfc£)aft(irf)en @i'pQnfiünöfä()igfeit beö beutfc^en Qiülf§,

bie lieber 5urücf§nfüt)ren ftnb auf bie oor brei^ig Sat)ren erfolgte Einigung

unb Ä'onfolibierung ber beutfc^en 9?otion.

((set)r rid)tig!)

SOZeinc sperren, auf hk 'Xuöfü()rungen beg ^^errn ^Ibgeorbneten

ßebebour über 35orgänge in ben öftli(i)en ^roüingen be§ preu^ijc^en

Staate luürbe id) an unb für fid) feine SSerontaffung Ijaben ein§ugel)en,

nadjbem oon mir unb oon meinem §errn Steüüertreter t)ier miebert)oIt

erflärt loorben ift, ha^ eö fid) babei um innere ?lngelegen^eiten eine§

ÖunbewftaatS ()anble, bie nad) ber oft auögefprod)enen 5(nfi^t ber Der=

bünbeten 3?egierungen nid)t oor ha§> ^orum biefeö t)ot)en §aufe§ gef)ören.

2)er §err Stbgeorbnete Sebebour ^at aber audj h^i biefem '^(nla^ fid)

lüieberum befd)äftigt mit © e i n e r 3J? a j e ft ä t b e m Ä a i f e r. 3c^ glaube,

meine §erren, ha'f^ id) lüäf)renb ber erften 33eratung be§ (Statio genügenb

beroiefen f)abe, bofe ic^ ju einer freimütigen 9lu§fprac^e aud) über bie

hieben vok bie ^erfon ©einer 9J?ajeftät beö ^aifer§ bereit bin; id) i^abc

fein S3Iatt oor ben $)?unb genommen. Sd^ ijc^bc mid) niemals gefd)eut,

aud) für foId)e Slaiferlic^e Slunbgebungen bie 33erantluortung gu über-

net)men, bie aufeertjolb beö 9ial)menS ber 9ieic^§0erfaffung liegen, für bie

eine S^erantmortung §u tragen id) üerfaffungäre^ttic^ nid)t genötigt bin.

3d) glaube aber, mid) in Uebereinftimmung ju befinben mit ber 9J?el)r*

t)eit, mit ber großen 9J?eI)rf)eit bicfe§ I)ot)en ^aufe§, menn id) meine, 'Oa^

e§ gteid)mä§ig bem SBefen be§ fonftitution eilen ©taateö mie

bem 33ud)ftaben unb bem ©eifte berSteid^Süerfaffung ent =

jprid)t, bie unOeranttt)ortIic|e unb unüerte|tid)e ^erfon

be» 9^eid3§oberl)aupt§ fo feiten ttjie möglid)

(lebl)afte 3wftin^n^""9 i'ed)t§, in ber SO'titte unb

bei ben Diationalliberalen),
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it u r , lü e n n 5 lu i n g c n b c (^5 r ü 11 b e uo r i t c g c 11 , in b i c I^ i ^o f u f f
i n

{) i 11 e t n § u 5 i e t) e n.

(Sebf)Qfte§ @ef)r ricf)tig.)

Soirfje llmftänbc liegen nod) bcr crfd)üpfenben ^iyfnifii>n, bie luir in ber

Hörigen ^Sodje gefü()rt ijabcu, geuuB nidjt nov

(jet)r ridjttg!),

unb bc'oIjQUi [e()nc id) e^3 ab, bem ^pei'vn "^Ibgeorbneten Sebeboitr anf

bieiey Xerrain jn folgen, nicld)e§ er jn meinem '-Bcbnncrn liente mieber

beid)ritten l)at.

(Sebl^after 93eifall red)tC\ in ber ä)?itte unb bei hm ^J^ationaüiberolen.

3nrnfe oon ben ©ogiolbemofraten. llnrnbe (inf'o.)

80. 3m Deutfclien £anbtuirtfd)aftsrat.

9Im 5. 5-ebruar 1903.

3u geiüor)nter SÖeife folgte ber 9?eid)öfan,^ler ber ©inlcibung be^ 3)eiitjcf)en Sanb=

ir)irtic^aft§rate§ ,^nm geftmaf)!. Seiner Sifdirebe faf) man in biefem 3af)re mit um fo

größerem ^"t^i'eiie entgegen, je ftiirfer bie 'ijfgitation gegen ben neuen >]o[Itanf nad)

ber ^3lnna[)me burdi ben lIieidiÄtag audi in einem Jede ber Ianbunrtid)aftlid)en treffe

fortgefelt luurbe.

9?eid)§fQnäIer ®raf n '^ ii 1 lu

:

Steine §erren, id) mödjtc äunäd)ft bem .V^errn ^reiberrn o. Soben

für bie liebenSiüürbigcn 2öorte, mit benen er mid) Joeben begrübt \)at,

meinen t)ei-"alid)en Sanf rtn'öfpred)en. 3d) ne[)me e^i- il)m audj nidjt übel,

iia^ er mid) iregen meiner üorJQt)rigen Üiebe in biefer ^erfornmümg a[§'

^illenbreber bingeftellt bnt. 31)nen allen , meine .v>erren , bonfe id) für

3i)re freunblid)e ßinlabnng. 3d) lueiß ben 3Bcrt ber Stnnben, mo id)

5U ben t)ert}orrQgenbften ^-8ertretern ber imterlänbifdien ßanbiüirtfd)aft in

nnge^inungenen perjönlidjcn 3^erfet)r treten fann, bejonber^ ^u fdjä^en.

(Seit id) ha^^ le^te 9J?aI in ;3brer Witt^ meilte, i[t nad) beiden

kämpfen ber ßoÜtarif ©efet; gemorben. Ji^ang unb bornenooü

raar ber 3Seg, unb in bcr ®efd)idjte unferer 9?eic^ögefeögebnng rotrb bie

g-eftftellnng be^ neuen ^'-''I^tarify 5U ben fdjmierigften '^Infgaben ge§ät)It

merben. 33ei biefem 9iüdblid ift e§ mir ein 93ebürfni'c, uon biefer ©teile

üu§ allen Sonbmirten 5U banfen, bie ,^um 3iM"tnnbefommen be^ ^olU

tarif'o mitgemirft I)aben. ^dj banfe üor allem, meine §erren, 3t)rem

ftänbigen 3lu§fd)uf3 bafür, ha^ er unter S^erjic^t auf mand)e mettergel)enbe

••Jienäler, ©raf Süloroä JRcBeu 2c. 27
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3Bünirf)e fic^ jrf)(ie^(i(i) einmütig auf ben 23oben be§ XorifenttüurfS ge^

fteüt unb fein geiuic{)tige§ ^otum für bie ':?(nnal)me ber SSortage ab-

gegeben t)Qt.

^Q§ ber nene 2arif ber Sanbii3irtfd)aft uiefeni(ic(}e 35ortei(e bringt,

ift unbeftrcitbar. Söarum f)ätten fonft biejcnigen, inelc^e eine befonbere

33erücffi(i)tigung Ianbiuirtfd}Qftlid)er Sntereffen prinzipiell üermerfen, unferen

Xarif mit fo(d)er .^artnäcfigfeit befämpft? l^ai^ ift ein argumentum e

contrario, gegen boö feine ©iateftif auffommt.

(®et)r richtig!)

93raucf)e id) im einzelnen baron jn erinnern, ha'^ für nafjejn atle

lanbmirtfdjaftlidjen ©rgeugniffe ber antonome ^oÜfc^uti ert)eb(id) nerftärft

morben ift, bafe uor aüem für hk üier öauptgetreibearten ÜJ^tnbeftjöHe

gefe^lid) feftgelegt finb, bie gegen bie je^t geltenben SSertrogöfä^e ben

3oü für bie Xonnc SBei^en um 20 Mavt, für bie Xonne ^Joggen um

15 Waxi, für bie Xonne öofer um 22 dJiavt unb für bie 5;onne 33rau=

gerfte um 20 Wart ert)öt)eii, an bie SSert^^oüe für ^ferbe, bie ®emid)t§=

5Öüe für aiic anberen ^icligattungen? ^ür bie @infül)rung non Urfprung-3=

jeuguiffen, bie 23cfd)ränfung ber gemifc^ten ^riüattranftttager, hk ^(uf=

t)ebung ber ßoüfrebite hd ber @infut)r üon Öietreibe finb gefe^lic^e

iBeftimmnngen getroffen morben, bie n)iebert)Dlt geäußerten SSünfc^en ber

fianbrairtfdjaft mir!fam entgegenfommen. 2)er ßoütarif fommt in

erfter ßinic ber Sanbnjirtf d)af t §u gute. ®ie 1)i5fretion unb

bie 9tüdfid)t auf bie üerbünbeten ÜJegierungen öerbietet mir, bereite je^t

etroaS über bie abjufdjlief^cnben ^anbe(§t)erträge mit,^utei(en. 333ir merben

bei ben .Spanbel-t-uertragSuntertjaubtungen bie Sntereffen ber ßanbmirtfd^oft

mit befonberem 9lad}brude uertreten.

(Sebt)afteg iöraüo.)

®afe uid)t alle Söüufdje ber Sanbroirtfc^aft erfüüt merben tonnten, ireiß

id) fo gut luie irgeub ein Saubiuirt. 3(bcr hat^ ift fein ®rnnb ^um Un:=

bonf — id) fd)ene mid) nidjt, ha^^ SSort au§5ufpred)en — gegen biejenigen,

bie ben ^arif mit gröf^ter Sorgfalt unb @eroiffent)aftigfeit oorbereitet, mit

pf(id)ttreuem ©ifcr oertreten, mit if)rer ^eranttoortung gebedt, hk it)re

ganje politifd)c ©teUung für it)n eingefet^t f)oben. ^abä benfe ic^ nid)t

nur an 9J?inifter unb ©taat'ofefretäre, fonbern ebenfo an biejenigen ^ar[a=

mentarier, *i|3o(itifcr unb Sanbmirte, hk für ben Starif geftritteu fjaben. Sn

ber ^'^olitif muf^ man mit bcm ^Jcoglidjen, man barf nid)t mit bem

3Sünfd)en§merteren re(^nen. ?üö bie Äaiferin 9J?aria Stt)erefia einft il)rem

Äl'an?^Ier, bem dürften Siauni^ üormarf, er ge()e auf ibre SBünfc^e nid)t

ein, erraiberte iljr ber finge a(te (Staatsmann: „3n allen 1)ingen, fo
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ben aKei1)öd)[ten ®ien[t betreffen, bcmüt)e id) mid), bte Singe 511 net)men,

tüie fie fet)nbt itnb nidjt, tüte [ic üieüeid)t fet}n foüten."

9J?eine §erren, mit bem üerftärfteii ßoWfdjul^ allein ift eö nid)t

getan, ba^o erfennt niemanb bereitwilliger an, alü i(i:}. Sa^ ift uon meiner

(Seite feine allgemeine 9?ebcmenbung, jonbern id) benfe babei an lonfrete

9J?afenaf)men , üornel)mlid) an bie Q^erbeffernng ber 33erfe^r§üerl)ältniffe

auf bem ii^anbe bnrd) ben 33an neuer ®d)ienenmege unb befcftigter (Straßen,

an eine fräftigc innere SitotDnifation , an bie .^^ebung be§ ted)nifd)en 33e=

triebet ber Sanbmirtid}aft, nament(id) and) in ben Äreijen be§ fleincn bäner^

lidien 33efit^eö, an eine intenfine ^orberung be§ lanbmirtfdjaftüc^en

^i(bung§it)efen§ , beö ®enoffenfd)aft§rocfeny , ber Sanbeemeliorationen, an

eine .*oebnng ber ^iebjuc^t, bcjonber^j burd) loirlfame ^öefämpfung ber

33iel)fenc^en mit ben neneren @rfal)rungen ber SSiffenfc^aft. ^^or nnö

liegt ein meiteö g'^^"^ f^^' ^""^ erjpriefslidje STätigfeit uon 9ieid) nnb Staat

in üerftänbniÄuollem ßi'ftinimenmirfen mit ben georbneten ^Vertretungen

ber Sanbmirtjdjaft.

3lber audi nur burd) fold)e gemeinsame pofitiüe 5lrbeit ift eine praf-

tifd)e 5'övberung ber Sanbmirtfd)aft möglid), nid)t burd) Spieleu mit

unerfüllbaren ^üufioneu, nidjt burd) fünftlid)e 3üd)tung eine§ 5lleinmute§,

in ben ber Seutfc^e leicht Derfäüt, ber il)m aber nic^t tt)ol)l anftel)t. 2öenn

irir bie taufeubjä{)rige @eic^id)te beä beutfc^en )8o[k^ an uuferm geiftigen

5(uge üorüber5ie()en laffen, fo fe()en mir, ha^ auf Qdtm l)eroifd)er ^In-

fpannung ^^erioben folgen, mo ß^^eifel unb 50?übigfeit fid) breit madjen.

©erabe in folc^en ^agen tieißt eö ben Äopf oben bel)alten nnb nid)t in

einen ^effimiÄmu§ nerfatlcn, uor meld)em un§ l)ente 3l)r oerel)rter öerr

^orfi^euber mit 9?ed)t gemarnt l)at. ®er ^effimiömu^o mag al-? meta-

pl)t)fifd)eö St)ftem feine 93erec^tigung tjaben. Sd) felbft Ijobe in jüngeren

3al)ren Sc^opcubauer mit 55emunberung ftnbiert unb et)re il)n nod) t)eute

al§ großen Spradjmeifter unb alö einen unferer tieffteu Senfer. Sn ber

^P 1 i t i f aber i ft ^^5 e f f i m i § m u immer ü m U e b e l , meil er t)ier

mit ber Sc^mä(^ung beö Sebenömute§ aud) W Xatfraft läf)mt, meil er

unmänulid) unb uufrud)tbar ift. 3n ber ^o(itif, l)at Xi)m§> mal mit

9ied)t gefugt, get)ijrt bie 3iif""ft ^^n Dptimiften.

(Sef)r tt)al)r!)

9hir bie ^i^ölfer nnb t^k Sd)id)ten, bie an if)ren Stern glauben, fommen

üormärt5. Unb f e l b ft m e n n 3Ö 1 f e n a m ig) r i 5 n t ft e l) e n , roo§

bei unö ftc^erlid) nid)t in t)i3f)crem ®rabe ber ^all ift, aU anber^5mo, fo

ift eö immer noc^ beffer,fic^§eftor ^um^^orbilbäumäfjlen,
ol§ ^'affanbra. (Sin§ mill ic^ jebenfallS erfltiren, gerabe im Greife

27*
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iion 3?ertretcrn ber Sanbit)irtfd)aft iinb für boS 5(ii§Ianb, wo man ba§,

lüQ§ hd im§ eine gum Steil etmag nerüöje ^^refje an @c^H)Qr5fet)erei unb

an Slörgeleien probiijiert, ober n)a§ im ^arteiintereffe gelegentlich al§

übertriebene ^ritif gn tage tritt, gern jn Semeifen für eine Socfernng be§

9feid)§gcfüge§ unb für ben 9iücfgang unfere§ 9?ationa(gefüf)I§ [tempeln

mörf)te — atfo, meine i^erren, für bie iieute, bie geneigt fein follten,

minber bered)tigte bcutfcf)e (£igentümlic£)feiten , ha§> Untereinanber=§abern,

bie beutfd)e Stabelfud^t, ben beutfd)en Äteinmut für beutfd)feinblid)e Qw^dc

anS^unntien, mitl id) l}ier nad)brüd[i(^ betonen, ba^ alle jene (£r=

fd^einungen bei un§ nur SBellengefräufel an ber Dberflädje finb, ^ert)or=

gerufen burd) lDed)feInbe, oorüberget)enbe SBinbe. Unter biefem ®e==

fr auf et aber fliegt breit unb mtidjtig ber ©trom unferer

nationalen b e u t f d) e n @ n t m i d e I u n g. ®afür, "Oa^ in ber beutfdjen

Sanbmirtfc^aft , üon bereu @ebeit)en bie innere ^eftigfeit be§ 9teid)eö mie

beS ^^reufeifdjen ©taate§ fo mefentlid) abl)ängt, bie aber aud) it)rerfeit§

an ber @rt)altung be§ ©taateS mie beö dlä(i)Q^i unmittelbar intereffiert

ift, mie fein anberer ©taub

(jBraoo!),

ber ®eift be§ iBertrauenö unb ber (£infid)t, ein im beften ©inne fonfer=

üatioer ®eift hk §errfd)aft be^otten möge, bafür, meine Ferren, red)ne

id) auf St)re Unterftütuing. Wlit biefer Hoffnung unb in biefem ©inne

crt)ebe ic^ mein ®(aö auf ba§ 335o^( ber beutfd)en Sanbmirtfdjaft unb

i^rer f)ier üerfammelten ^^ertretung. ®ie beutfdje :l^anbu}irtfd)aft unb ber

beutfd)e Sanbjüirtfd)aft§rat fie (eben t)od)!

(^lüfeitiger rebl)after 33eifaü.)

81. iSurengenerttlc. — i^anbelsnerträge. — Knöank kr
£ttnl)mirte. — ^oUkompromif.

©i^ung be§ ^?etrf)§tageä Dom 6. g-ebruav 1903.

3)te Debatte über ben etat be§ 9ieid)§fanälev§ unb bev 3ieid)§!anjlei füEte auc^

nod) ben größten Seil ber ©ihung biefeS Sageö an^. 3um ©d)Iufe ergriff ber 9fieid)§=

fangler felbft nod) einmal baö SBort.

9iei(^öfan5ler ®raf o o n 33 ü I o ir *)

:

5(uf ben gefd)madüoIIen ©d^Iufe ber ^ebe be§ §errn ?Ibgeorbneten

Siebermann Don (Sonnenberg lüiü id) ebenfomenig einge()en mie auf feine

1) ©ten. 3^er. b. 9^=2:., 10. i?eg.=^er., II. ©effion, 2.'S2. ©iftung, ©. 7741 f.
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9(u§füf)rungen pro domo sua. ^rf) tuiü nur fonftatieren , ha'^ bte 6e-

fricbigcnbei! Serfic^eningeu, \)k er abgegeben l)at mit S^ejng auf feine

©eftnnungen gegenüber 9?uffen unb ^^ran^ofen, (Sngtänbern unb Italienern

im 2(u§Innbe ben aüerbeften (Sinbrurf machen luerben.

(§eiterfeit.j

9^un ift ber S^err 5(bgeorbnete Siebermann non ©onnenberg and)

§urücfge!ommen auf ben © m p f a n g ber S u r e n g e n e r a t e. Sd) fann

ben ©en}ä{)r§mann , non uield)em kl) neulid) fprad^, nid)t nennen, o{)nc

mtc^ einer ^nbi'Sfretiün fdiulbig ju madjen. ®a§ fann id) aber neuer=

bingö uerfidiern, ha^^ eö fid) um eine ^erfi3nlid}teit (janbelt, an bereu

üoller ©lanbmürbigfeit nid)t ber leifefte 3"^^^^ möglich ift. ®o§ mirb

mir ^err Siebermann üdu ©onnenberg umfomel)r glauben, inenn ic^ tjiuju-

füge, ha^ hk betreffenbe ^erjönlidjfeit nidjt, uiie er annimmt, ein

Diplomat ift.

(^eiterfeit.)

5(lfo biefer 9WitteI§manu fd)rieb:

^ie 93urengenerale famen geftern abeub jn mir, um mir

§u fagen, baf? hk Sintjänbignng einer 5(nfrage um ^lubienj beim

britifd)en 93otfd)after nie in if)rem ^lane gelegen t)at. ^k
'Jtnfrage beim britifdien 33ütfd)after ein5urei(^en ober übert)aupt

eine 5lnfrage ju tun
, fdjeint i()neu au§gefd)(offen ; fie meinten,

fie toürben gerufen luerbcn. ®ie merben atfo märten, bi§' fie

gerufen merben.

5ßetd]e (Sinflüffe, meine sperren, mirffam gemefen finb, um bd ben

93urengenera(en biefe plö^lic^e unb oöllige @inne§änberung t)erbei5ufüt)ren,

bin id) nid)t in ber Sage St)nen mitzuteilen. ®a§ gu unterfuc^en, ift and)

nid)t meine 5(ufgabe. ^atfadje ift jebenfaüS, ha^ bie anfäng(icf) öon

ben 33urengeneralen tunbgegebene 93ercitmi(ligfeit nad)trtig(id) mobifi^iert

morben ift. 9Benu bie 93urengenerate jur ?J^otiüierung if)rer @inne§=

änberung aud) barauf t)ingemiefen f)aben, \)a^ ©eine SO'Jajeftät ber ^önig

non (Snglanb fie t)ab^ ju fid) rufen laffen, fo ift biefe§ ^(rgument nid^t

jutreffeub; benn bie 53urengenerale maren feit bem ^^ertrage non 93er=

eeniging Untertanen be§ ÄönigS non @ng(anb, ber fie ^u fid) befd)eiben

tonnte. Sebem anberen ©ouoerän gegenüber aber maren fie britifd)e

(Staat^3anget)örige. Uebrigen§ fommt ey t)ierauf uid)t einmal an, ba eben

burd) \)k bd ben S3uren eingetretene ©inuegänberung für unö eine neue

@ad)(age gefd)affen morben mar, roe(d)e eine ^ubteuä ber ©enerole bd

©einer 9[)^ajeftät bem Ä'aifer auöfd)Io^.
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dlun niöd^te icf) mit luenigen Söortcn eingct)cn, auf bog, maö ber

§err ^(bgeorbnete ^adjiüde foebeit über i^aube(§t) ertragt untere

I)anblungen gefagt f)Qt. 9Jieine §erren, biird) bie bei un§ über ben

ßctltarif unb über .^anbcl5'üertrag§niünfd)e unb 9iid)tiüünfd)e im ^fenum

mie in ber ^'ommiifion gefüt}rten eingeljcnbeit ^Beratungen finb unfere

5^arten für bie biplomatifdien Ser^anbtungen lüegen 5lbfd)luffe§ oon

§anbel§üerträgen bereits fo fet)r aufgebedt morben, hci^ unferen Untere

t)änblern i[)re an fid) fd)on nid)t Ieid)te ^ofition baburdj minbeftenö nid)t

üerbeffert irorben ift.

((Set)r ridjtig! linfg.)

2)urd) bie betaillierten (Erörterungen, bie bä iu\§> jebe ein5e(ne Xarif'

pofition, it)re (Sntftet)ung§gefd)id)te unb it)re S3egrünbung gefunben t)aben,

ift bie (Situation für unfere Vertreter eine er^eblid) fd)U)ierigcre

(f)ört! i)öxt\)

aU biejenige ber ^Sertreter anberer Sänber, bei benen 3ontarife in fet)r

geräufd)tofer 3Seife in hk ©rfd^einung ju treten pflegen.

((Set)r luaijr! fet)r ridjtig! re(^t§.)

S)e§t)atb, meine §erren, glaube id}, ba^ e§ 3^^^ M^ nunmet)r unferen

Untert)änblern bie 35al)n frei ju geben

(fc[)r ridjtig! red)t'ä unb Iinf§)

unb bie 'J)i§fuffiDn über ^anbelöüerträge im adgemeinen unb im befonbern

5U fd^tie^en unb fo lange gefdjtoffen gu t)altcu, bi§> fertige §anbet§-

üerträge bem t)ot)en §aufe ben gegebenen %nia^ bieten loerben, fic^

lüieberum mit bicfer 30?aterie §u befd)äftigen.

(«eb^after 93eifaü.)

9J^eine Ferren, ber §err Stbgeorbnete Dr. Sf^oefide t)at fid) nun aud)

mit ber 9?ebe befc^äftigt, bie ic^ geftern abenb beim Sanfett be§ ®eutfd)en

Sanbmirtfdjaftgratö gel)alten f)abe. Sd) mei^ nid)t, ob ber §err 5tb=

georbnete Üioefide bei biefem S^^anfett zugegen toar.

(3uruf red)t§.)

— 9lein? ®d)abe, eö mar ein nette» ^eft.

(©rofie §eiterfeit.)

Söenn aber ber §err Slbgeorbnete 9?oefide bei biefem 9J?al)I hingegen ge*

mefen märe, fo mürbe er auc^ miffen, 't)a\^ id) für bie oon mir in meiner

^Kebe aufgeftellte 93e()auptung , ber neue '3;arif biete ber Sanbmirtfd)aft

mefentUd)e S^orteile, nid)t meitfdjmeifige '^(rgumente anzugeben t)atte: id)

fprad) oor einem Ärei§ fetjr einfid)tiger Sanbmirte

(fet)r richtig!),
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luib bencn gegenüber braud)te icl) ]nv bicjc meine ganj unBeftreitbare

^Bctjauptuiig iiidjt erft ütele ©rünbe i)Ln\^ufül)ren.

(§Drt! dort!)

Sd) iDÜrbc, meine i^erren, lüirflid) glauben indjöfüc^ §u fein, raenn

id) Quncljmen luollte, ha^ ivgenb jemanb im (iTnft meinen fönnte, ha^

ber neue ßoötarif nid)t bebeutenb ngrariidjer uuire aUi frü{)er. Sd) \)ah^

ben neuen 3oWtarif mit 5(bfid)t unb mit 35emufetjein agrarifc^er geftattet

alö ben ^ur ßdt geltenben. ülöic man aber beftreiten miü, ha^ ber neue

3oEtarif ben Sntereffen ber Sanbmirtfdjaft luciter entgcgenfommt a(§ ber

alte Xarif, ift mir )d)(eierl)aft

(ietjr rid)tig! in ber 9}?itte unb linfö),

unb id) glaube, ha§> mirb üielen §erren in biefem t)ot)en i^aufe aud)

jd)kierljaft fein.

(Setir maf)r!)

SKeinc iierren, nun l)at e§ mir ber 5^err 5lbgeorbnete 9?oefide übel=

genommen, ha^ id) gefteru uon einem Unbanf gegenüber benjeuigen

gefprodien fjobe, tue(d)e ben 3oötarif äu)"^'^n'5C9cbrad)t t)aben. ^abd [)at

ber §err 5(bgeorbnete 91oe[ide ,viiiäd)ft uerfd)ii)iegen ober überfel)cn, bofe

id) geftern oon Unbanl; nidjt aüeiu gegenüber ben oerbünbeten 9iegierungen,

fonbern auc^ gegenüber allen benjeuigen, mie id) mid) auc^gebrüdt t)abe,

^arlomcntarieru unb 'ißoütifern unb Sanbmirtcn gejprod)en l)abe, meldje

biefen ^oütarif ^nftanbegebradjt t)aben. 3d] finbe ben §errn ^^(bgeorbueten

9?oefide gerabe fo nnbanfbar gegen hie 9J(el)rI)eiteparteien be§ t)Dt)en

^aufeö, bie für ben ßoÜtarif geftimmt l)aben, mie gegen W .Sperren, bic

t)ier auf meiner Sant fitzen; benu bie Sutereffen ber ßaubiuirt^

f
d) a f t f i n b f i d) e r ( i d) o o n ben oerbünbeten 9i e g i e r u n g e n

unb ber SOf e f) r t) e i t b i e f e e Ii o l) e n .^ a u f e ö bebeutenb ro i r f -

famer tu at)r genommen morben a(§ Dom 33

u

übe ber Sanb =

ir i r t e.

(<Set)r mal)r! red)ty unb linfg.)

Sc^ net)me felbftoerftänblid) biejenigcu 9}?itglieber be§ 33unbe§ ber Sanb=

lüirte auö, bie für ben ^^^^^arif geftimmt f)abcn. 33enn ic^ mid) nid)t

täufdje, t)aben oon ben i^erren, bie biefem t)ol}en §aufe ange()ören unb

g(ei(^äeitig 9J(itgtieber beö iöunbe§ ber Sanbmirte finb, etma gmei ^rittet

für ben 3oütarif geftimmt unb nur ein drittel bagegen.

(Sel)r richtig! in ber 9J?itte.)

SSa§ aber biejenigen 3)?itglieber beg Sunbeö ber Sanb =

lüirte anget)t, bic gegen ben 3oIftarif geftimmt t)aben, fo

ftet)cn bie ^ienfte, meldje fie ber Sanbmirtf d)af t leiften,
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t) t n t e r b e n ^-ß e r b i e n [t c n b e r ü e r (ui n b e t e n 9i e g i e r u ii cj e n u n b

ber Wti)vi)^it be§ ^ofjen ^oiifeg um bie Sonbiuirtf cf)af t fo

uieit j^urücf rate ^Ictjatton unb tritt! 3urüc![tet)en unb
jiirücf 6Ict6en f) int er pofitiuer ^^(rbeit.

(Sebt)after iöeifaa.)

Sd) iierftel)e e§, meine sperren, tuenn bie jc^raierige, hk fet)r fdjraierige

-Öage ber Sanbrairtfd)aft ^n Diekn Magen gefülirt l)Qt. 9k(i)bem mir

aber post tot discrimina rerum ben ßoütarif (^u|'tanbege6racf)t l)aben,

meine id), ift efo enbüd) -^dt, mit biejem '3l)[tem ber abfoluten itnb immer

raiebert)oIten Mitif ju bredjen. 2)en raafjren ^ntereffen ber Sanbrairt^

fd)aft rairb bamit nic|t entfprod)en.

(Sebt)after ^eifaU.)

Unb nun, meine §erren, möd)te idi nod) ^e^ng net)men auf eine

95emertung, bie geftern bem i^errn 5lbgeorbneten Dr. 9}?ü(Ier (9J?einingen)

entfdjlüpfte , ben id) leiber nidjt an feinem ^(a^e felje. Wi geftern ber

§err ^^tbgeorbnete @amp ben nerbünbeten 9^egiernngen fein ^-i^ertrauen

au^^brüdte, ein 93ertrauen, für ha§^ id) i[)m bontbar bin, unb habä auf

ha§: ^ü\tatthQtom\mu be§ ß^ßtarifS jurüdfom uub üon ben Unter-

l)anblungen fprad), bie babei gefüf)rt raorbeu ftnb, ha meinte ber §err

^Ibgeorbnetc Dr. 3)?üller ( -iWeiningeu), ber mir gerabe t)ier gegenüberftanb,

mit S3e5ug auf meine ^^^erfon: „Umgefaüeu ift er bod)!"

(^eiterteit.)

^er §err ^Hbgeorbnete Dr. SO^üüer (9J?einingen) , ber ein belefener .^err

unb geiftreidjer SOtanu ift

(gro^e §eiterfeit)

— meine Ferren, ha§' fage ic^ im noUen (£rnft — , ber rairb t>erftet)en,

raeun id) fage, ha'\i biefe§ SBort „Umfall" ^u ben SBorten get)ört, hk

fid) einftellen, rao begriffe fehlen.

(@et)r gut!)

2((§, meine Sperren, bie erfte 9^ad)rid)t üon bem 3"ftfli^'^^-

tommen beö Äompromiffeö jraifdjen ben üerbünbeten 9iegierungen

unb ber 9}?el)rl)eit biefeö Ijotjen §aufe§ — ein Ä'ompromife, ju beffen

3uftanbe!ommen mitgef)olfen §u ^aben id) mir immer jum 3Serbienft an=

rechnen raerbe —
(l)ürt! t)ört!)

in bie Deffentlid)teit fam, ha Ia§ id) am näc^fteu 2age in einer fel)r

augefet)enen, fet)r verbreiteten 33erliner liberalen ßeitung, id) t)ätte berartig

nad)gegeben, ba^ jebe'o üßertrauen ju mir nid)t nur im Snianbe, fonberu
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üud) im 5(uylanbc, tu allen fünf 2öc(ttei(cn immer unb eirig evjd^üttert

tuurben fei.

(®ro^e ^eiterfeit.)

Unb an bcmjelben Xage ta§ id) in einer ief)r ani]efe()enen
, jetir ner-

breiteten 93erliner agrarijd^en ^t'itinig, ha^ bie ncrbiinbeten Oiegierungen,

boB meine SBenigfeit rein gar nirfjtö fonjebiert (jätten : nid)t ha^ atler-

minbefte 3u9e[tänbni§ fjätte id) gemad)t.

(@e[)r iüal)r! rechts.)

S)iefe beiben ^Hrtifel, meine i^erren, ^abe id) mir anfget)o6en; id| möd)te

fie in mein 5"i''"^i^i<^noi'd)i^^ legen, bamit bie 3tad)U)eIt fiet)t, mic objeftiu

in nnferer ^nt ^o(itif getrieben lünrbe.

i^®roBe §citerfeit.)

^ie 3Bat)rf)eit ift, meine §erren, ha^ bei ber ^^erftänbigung, hk 5mijd)en

ben SQ?eI)rI)eit§parteicn biefe^o l)ot)en .^anfe§ unb ben öerbünbeten SJe*

gierungen erhielt lüorben ift, non perfönlidier Eigenliebe, non (Sigenfinn,

Hon Siei^ttjoberei übert)anpt nidjt bie 9?ebe mar. SSenn [idi üerftänbige

^eute baburc^ einigen, ha^ fie für ba§ 2Bol)l be§ 35aterfanbe§ flej^nc

3)iüergen5en großen ^^otmenbigfeiten unterorbnen, fo fäüt meber bie eine

Seite um nod) bie anbcre. 9J(id) (äffen bie t)äufig miebertjolten 'i8or-

luürfe über angeblichen Umfad uotlfommen falt, unb id} benfe, ber großen

!iO?et)rf)eit biefe'o i)o()en ^aufe§, bie unbefümmert um bie "iJlngriffe üon ber

än^erften :Oinfen mie oon ber än^erften 9ied}ten ben ^oütarif juftanbe-

gebradjt t)at, mirb eö ebenfo gel)en mie mir.

(Sebljafteö SSraöo.)

82. Der 5d)ul|ireit in Crtcr.

Si^ung bt?- ^(bcjeovbneten^aufeÄ wm 2. Wdx;^ 1903.

5(m 15. 3-ebntar 1903 f)atte 'i^iicf)of Dr. 5?onnn uoit Xxm burd) einen ©rlaB, ben

bie ^farvgeii"tltd)feit non ben Ä~an,^e(n uerfünben muJ5te, ben SItern feine'g SprengelS

unter ?(nbrof)ung ber ?(6[oIution§t)eruieigernng im Saframent ber '^i^u^e üerhoten, i^re

Äinber „o^ne bie iuid)tigften non ber .Sird^c anerfanntcn ©rünbe, \vdd\t für jd)n(pflid)tige

Sinber ()i.id)i't feiten gelten fönnen, unb ofine bie notmenbigcn 58Drfid)tsmaBregeIn"

fortan in bie am ftöbtifd)en unb ftoatlidien 'DJ^ittetn xinter(}altene paritötifdie 9]Zöbd)en=

fd)ule 5u fd)iden. ^nfolgebeffcn fam am 2. 'DJiär,^ im 'Jlbgeorbneteniiaufe fotgenbe

^nterpetlation ber 'Jtbgeorbneten 33ad)mann unb ©enoffen 5ur iscrbanblung

:

„§at bie Sönigtidje ©taateregierung ^enntni?- banon genommen, ba^ bit

fat£)oIifd)e ©eiftüdifeit in 'Jrier im ^Infdilufe an einen ©rfaB be-J bortigen 53ifc^of?-
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»on bei" Ä^aiijel eine Grfiävung üerleien t)at, aielcl)e tat{)Dliid)e ©Item, beren ^inbev

bie ftaatlid)e ()öl)ere 2;i)(f)terf(^ule in Srter t)e)nd)en, mit fird)Iic{)en 3u(f)tmitteln

bebro^t?

„^n meldier 5Beife beabfiditigt fie bie ftaatlid)e ?(utoritnt auf bem G)e=

biete be§ 8d)uIiDei"en§ biefen gei]tlid)en Uebergriffen gegenüber ,^u töo[)ren?"

yiad) eingebenber 23egrünbung ber ^"terpetlation burd) ben Slbgeorbneten

Dr. §adenberg (natlib.) antwortete

ber SRinifterpräfibent, DfveicfjSfaitjter ©raf üon ^^ütottii):

SJIeine §erren, beüor ber §err Ä\iltu§mini[ter auf ba§ ^atiä(^lid)e

beö üorliegcnben ^-aüeS unb auf bie Hon bem §erru ^tutragfieüer üor-

gebrad)ten @iu§e{t)eiten nä^er eiuge^t, möcl]te id) ha§> fotgenbe fagen.

S d) m u § ä u u ä d) ft ni e i u e m 33 e b a u e r n , meinem tiefen

93ebaucrn ^Hu§brud geben über bie ''äxt unb SBeife, njie

ber ^err Sifd)of üon ^rier burd) fein 35orgeE)en ben Ion?

feffion eilen g rieben gefät)r bet f)at

(braüo! Ijört, t)ört! linfö unb red)t§),

ben a ufredjt^u er
l)
alten t)a§^ e^rlid)e unb big jet^t erfolg^

reid^e ©treben ber königlichen ©taatäregierung gemefen irar.

Wm 33ebaucrn ift um fo lebl)oftcr, al§ bi§> gu biefem plötjlii^en ^orfto^

ber §err 33ijd)of üon jtrier lüeber mir nod) bcm^errn^ultuöminifter gegen=

über roegen ber Strierer (2d)uluerl)ältniffe irgcnbtDcldje ©d)ritte getan t)atte.

(^ört, t)ört! ünU.)

%ud) baran möchte id) erinnern, ha'^ meincö SßiffcnS lieber im ^lennm

nod) in ber Mommijfion bicfc§ l)ol)en §aufesi über ha§> Sel)rerinnenfeminar

unb über bie ftaatlid]e Ijoljere 93(äbd)enfd]ule in Xrier ^lu-^^ftellungen er-

t)oben morben njoren. ®ie betreffenben ©tatötitel luaren, irie idj glaube,

regelmäßig nnftanbSloö bcmilligt morben.

®aö ^i^orgcljen be§ §errn 53ifd)of!o üon Xrier luar um fo auffälliger,

al§ it)m befannt fein mufete, bafe i d) e§ a U meine ^ f l i d) t b e t r a d^ t e

,

©erec^tigleit ju üben gegenüber ben '»21 n gel) (3

r

igen b eiber

Äonfeffionen of)ne Slleinlidjfeit unb ol)ne (Sngljer^igfcit in ber einen

ober anberen 9iid)tung. ^er :^err 33il(^of öon Xrier fonnte md) meiner

politifdjen S^ergangen^eit nidjt im Zweifel barüber fein, mie aufridjtig

id) bemül)t bin, berechtigte klagen unfercr fatljolif d}en

9}? i t b ü r g e r a b § u ft e 1 1 e n.

äJ?eine Ferren, ber lonfefftonelte ßmiefpalt, lucldjer burcl) ha§> beutfclie

SSol! ge^t, nötigt un§, un§ in einanber ju fdjiden, un§ mit einanber ein-

1) ©ten. $8er. üb. bie 58erf). b. §. b. 3lbg., 19. Seg.=^er., Y. ©effton, 34. ©i^ung,

©p. 2261
f.
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5iii-td)ten. S)a§ aber ift nur möglid) auf bcm 33Dben etncy profttfdicn

modus vivendi, auf bem 93obeu ber Xatjad)eu. ®enu ^vtnjipien finb

uut)erfi3{)nlic^, uub lüeuu [id) ^^rin^ipieu gegcneinauber auftürmen, fo ift

feine 33crftänbiguug mög(id). prinzipielle ©egenjätic mögen unb foticn

auögefodjten lucrben auf geiftigem (Gebiete mit geiftigen SBaffen ; aber in

ber ^raji^S muffen mir trad)ten, miteinanber auö^ufommen. SSenn auf

ber einen Seite ber .^err ^ifd)of non ^rier unb auf ber anbcren Seite

ber §err ^tntragftcÜer bic g-ütjrung übernät)me, fo fürdjte id), mürben

tt)ir un§ morgen mieber im Hulturtampfe befinben.

((Set)r ridjtig! im ßentrum; 3Siberfprud) (in!C^.)

2Bir fönnen ^reuf^en nid}t fo regieren, a(ö ob e§ nur ^roteftanten bd

unö gäbe; mir Bunen eö aber and) nid)t fo regieren, at§ ob e§ nur

öon Äatt)oIifen 6emo£)nt märe, b. f). mir muffen bem fonfeffionetlcn

3n)iefpalt begegnen im 3eid)en ber @ered)tigfeit, Don feiten

be§ ©taateö burd) eine objeftioe ®ef d)äf t§f ü^rung, oon

feiten ber ^'onfeffionen burd) gegenfettige 5)ulbfamfeit

unb b u r (^ '^l d) t u n g ber dlcd^tc m i e b e r 3S ü r b e b e § © t a a t e §.

®a§ l)at leiber ber §err ^ifd)of oon Strier aufeer ac^t gelaffen

(fef)r mal)r! rec^tö),

alö er eine fc^mermiegenbe ^rin^ipienfrage aufroarf, ol)ne 5unäd)ft §u

öerfud)en, ju einer prattifd)en Siegelung ber nad) feiner 5(uffaffung in

Xrier beftel)enben Unzuträgüc^feiten ju gelangen, unb als er I)ierfür eine

fo ungemü[)nlid)e, eine fo fd)rüffc ^orm mät)(te, bie haS' ^ü'iianhdommen

einer 93erftänbigung gu erfc^meren in f)o^em ©rabe geeignet mar. 2(uö

ber ^dt be§ 5tulturfampfe§ finb, mie mir alle miffen, unau§geg(i(^ene

^ifferenjpunfte übrig geblieben.

(©et)r rid)tig! im Zentrum.)

Un§ mar aber baoon nid)t§ befannt gcmorben, tia^ foId)e Snfongruenjen

in ber S)iö,^efe "Jrier in befonberem 9}?aBe üort)anben fein foüten. ©o=

ttteit bort llnüolIfDmment)eiten unb 5Jiänget mirflid) befte()en, liegt e§

innerhalb ber ftaatlid)en ^f(id)t unb im ftüatlid)en ^ntereffe, biefe gu

befeitigen. — 9^or altem aber mufj hie ÄDnig(id)e ®taat§==

regicrung er märten, ba^ ber §err 53ifd)of üon ^rier fein

^ublihinbum rüdgängig madE)t.

(S3raüo! red)tc^.)

S)er §err 53ifd)of Oon 'Jrier i)atte un§ bur(^ feine ^(breife, bie im ?(ugen=

blid feiner ^cröffent(id)ung erfolgte, hk 9}iijglid)feit genommen, biefe

2lngetegent)eit mit it)m bireft 5U erörtern.

(§ört, l)ört! linf§.)
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S et) () a 6 c b e § t) a Ui b e n Ä ö n i g t i d) c ii @ c f a n b t e n beim p ä p [t *

(id^en ©tut)Ie angeiuiefen, bie ?liifmerf famfett ber SUirie

auf b i e 33 e b e u t LI n g b i e
f
e § g a H e § § u I e n f e n. Sd^ lüitl mirf) ber

.S^offnung t}ingeben, ha^ bie ^nxk mit un§ bafiir forgen mirb, ha"^ biefer

bebauerlid)e ßiuifdjenfall oI}ne tüeitere für bie 33e5iel]iingen groiidjen ©taat

imb Ä'irrf)e ftörenbe unb für bie Sdigemeinljeit f(^äblict)e ?^oIgen bleiben luirb.

(S3raüo! recfjtS luib (inf'o. 95eroegung.)

gm ?(nfd)IuB an biefe (Srffärungen gab ber ßuttu§nitni)ter eine objeftinc 3)ar=

ftedung ber ®diuliierf)ältni)fe im ©prengel be§ 23iidiof§ Dr. ilorum, in ber er nai^=:

ime§, ha'\i bem SSorge[)en be?^ 'iBifd^ofS jebe fad)lid)e 9ted)tfertigung fehlte.

9[n ber 33efprediung ber Interpellation beteiligten fid) alle Parteien; bie beiben

Ie|ten 9?ebner ou§ bem iQau]t waren bie 9tf)georbneten Dr. ÜPartt) (freif. 9Sgg.) imb

Stoeren (?^entr.). ®ann naf)m nod)maI§ bai- 3Sort

ber SOi i n i ft e r p r ii f i b e n 1 2)

:

Sd} Ijatte nidit hk 9(bfic^t, meine §erren, nod) einmal ha§< SSort

5U erbitten, fef)e mid) aber genötigt, einige 35emerfnngen ridjtig^ufteHen,

meldte im :Öaufe ber Debatte gefallen finb. S(^ merbe mi(^ bemüf)en,

um fo rut)iger gu reben, je temperamentnoller hk beiben testen §erren

9?ebner fid) au§gefprod)cn t)aben.

Gegenüber bem §errn 5(bgeorbneten f^riebberg möd)te id) !onftatieren,

bafe id) nid)t gefagt t)obe: menn fid) ber i^err 33ifd)of 51'orum an mic^

gemanbt ()ätte, mürbe id) alle feine ^-öefc^merben ot)ne meitere§ abgeftellt

f)aben ; id) ijabo: nur gefagt — unb baö l)a(te id) aufred)t — , bafe ber iperr

33ifd)üf Ä'orum nac^ meiner gangen Gattung unb nad) meinem 6t)arafter

erwarten burfte unb erwarten mufete, ha^ id) aud) feine ^efd)merbe in

fad)Ud)er 3Seife prüfen mürbe.

Unb gegenüber bem §errn ^Sorrebner, bem §errn Slbgeorbneten

9?oeren, mu^ id) weiter feftftetlen, ha^ bie ©c^ulb an bem afuten ^onftift

in ber ^iö.a^efe Strier nad) meinem pflic^tmäfeigen Srmeffen (ebigtid) ben

i^errn 33ifd)of uon ^rier trifft.

Siefe (Sd)ulb wirb nid)t baburc^ verringert, ha^ ^ingemiefen wirb auf

(S(^utöert)ältniffe in ben Sa()ren 1878 ober 1879, aU- hk fird)enpotitifdjen

SBirren, alö ber Äultnrfampf fid) auf feiner ööt)e bcfanb. Sd) mieber=

f)ole nod)mat§, baf? ber §err 33ifd)of uon ^rier hk ^lß\M]t t)atte, ben

3Seg birefter S^erftänbigung mit ber Siöniglidjen ©taatöregierung gu be=

treten, beuor er einen (Sdjritt unternal)m, ber t)ier öon met)r a(§ einer

©eite atö ein 3BetterIeud)ten gebeutet morben ift, hat- bem ©türme üor-

2) %. 0. O. ©p. 2303
f.
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Ijerginge. 9tun, meine §erren, aU ein 9J?Qnn, ber anfvid)tig ben religiöien

^rieben loilt, t)offc icfj, bofs e§ ftcf) ni(^t um ein 2Betterteuc£)ten uor bem

©türm, fonbern um ein 2öettevleu(l)ten narf) bem ©türme, um eine le^te

3ucfuni3 aü§> ber ^dt be§ Äutturtampf§ nnb auö ben Ä'ulturfampf=

ftimmungen Ijanbett. Söenn ey aber ^um ©türme fommen

f 11 1 e
, f lü ü r b e b i e Sl ö u i g l i et) e @ t a a t 'S r c g i e r u n g b i c ^-8 e r -

a n t tu r t n n g b a f
ii r nidjt treffen.

9lun t)at ber i^err ^(bgeorbnete ^'^riebberg mir aud) einen l^^orunirf

barauS gemad)t, ha^ id) mid) nad) 9iom gemnnbt l)atte. '^(uf einen

analogen 3Sormurf Ijat bd einer fird)enpoIitifd)en -i)e6atte in biefem ^ot)en

§aufe mein großer 5lmt§üDrgängcr, ber ^nirft ^^iömard, einmal gejagt,

ha^ er fid) niemalö bejinnen luürbe, aud) auölünbifc^e i^ütfe ju accep*

tieren unb, mie er fid) au§brüdte, ju erbitten, luenn er glaubte, ha^ bamit

ben beutfdjcn ^ntereffen gcbient wäre, ^d) ge()öre, meine .Sperren, nic^t

5U bcnjenigen, bie bei jeber ®e(egeul)eit ben g-ürften S3i§mard gitieren.

Sd) trei^, ha^ eö ^er()ä(tniffe gibt unb ^-ragen, bie f)eute anberö liegen

als üor 10 über 20 3at)ren, unb bie t)eute anberS bel)anbelt lüerben

muffen, inie fie in ben 70er unb 80er Satiren bet)anbelt merbeu fonnten. 5lbcr

hkic^i foebcn üon mir angeful)rte Urteit beö gnirften 33ift-mard ift aud)

nod) tjeute üoUfommeu ^ntreffenb; benu eö ift gegrünbet auf bie richtige

@infid)t in bas 3Befen ber Diplomatie unb in bie baucrnbe innere ©truftur

unferer fonfeffioneüen 95erf)ältniffe. Sd) luar alfo nid)t nur bered)tigt,

fonbern id) mar öerpflidjtet , bem Äöuiglid)en ©efanbteu beim päpftlid)en

©tut)I bie Snftruftiou ju erteilen, ba^ er bie Ä\irie t)inraeifen möge auf

bie folgen, iDetd)e ber "Jrierer Ä'onflift auf bie ^lie5ie()ungeu 5mifd)eu

©taut nnb llirc^e l)aben mu^, menu uid)t eine Üiemebur erfolgt.

S'hin, meine Ferren, t)at e§ ber §err Stbgeorbnete griebberg mir

aud) übet genommen, ha^ id) gefagt [)aiK: mcnn auf ber einen ©eite ber

§err 33ifd)of oou ^rier unb auf ber anberen ©eite ber §err 9(ntrag=

ftetler hk ^ül)ruug übernäf)me, fo mürben mir nn§ balb genug in einem

neuen Slulturtampf befinbeu. Demgegenüber möd)tc id) bod) barauf tyn-

meifen, ha]^ ber §err ^tutragfieller — beffen Ueber^eugungStrene id) la

im übrigen ebenfofe()r @ered)tigfeit miberfat)ren (affc mie feiner 9tebegabe —
ha§> ^er()alten be§ §errn ^^ifd)ofö oou Strier uom fird)Iid)en, üom

fatt)oIifc^ ^ tirc^tid)en ©tanbpuntt auö auobrüdlid) aU rid)tig befuuben,

baS er beiua()e glorifiziert f)at, mäl)renb id), meine §erren, biefeö ^Ser-

()alten auc^ in biefer 33e§ief)ung al§> oerfet)lt erad)te, med id) überzeugt

bin, bofe e§ nii^t juträglid), ha'^ t§> fd)äblid) ift für bie fat()otifd)=!ird)-

Iid)en Sntereffen. Umgetef)rt uat)m ber ."öerr 5(bgeorbnete .§adenberg ba§
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9Ser()alten be§ ^errn 33tfd)of§ üon %xkv nom fir(ä)(ld^=fatf)oIifcf)en ©tanb»

puntt au§ in ©diu^i; er erklärte e§ für foiifcquGtit, für burd)au§ logifd),

lüiifjvenb er auf ber anbereu (Seite in cinbrinc]licf)er SSeife ben ©taot

aufforberte, bagegen ein,^ufcf)reiten. Unb bnbei iuollte er üon feinem modus

vivendi etroQ§ tüiffen. Sa, meine §erren, ba tiegt ja ber ^ringipien^

gegcnfal3, ba§ finb ja bie ^ringipien, üon benen ic^ fagte, ha'^, luenn ficf)

bie ^rin^ipien gegeneinanber auftürmen, feine i^erftänbigung mögtid) ift!

Sc^ jmeifle übrigenö feinen 9J?oment baran, ha'f^, menn man beifpiel'groeife

ben §errn 5lbgeorbneten 9?oeren unb ben §errn 3t6georbneten 93art^ ju^

fammen einfperrte

(ftürmifc^e §eiterfeit),

[ie fic^ aud) niemals öerftänbigen unb üertragen tüürben.

Sd) Ijabe, meine sperren, fd^on einmal in bicfem t)of)en §aufe unb

üon bie|er ©teile au§ barauf f)ingen)iefen, 'i)a}^ hk fonfeffioneden Hämpfe

in 'J)eutjd)(anb — unb fein ^olf t)Ot fo 5al)treid)e, fo tiefgef)enbc fon=

feffioneüe kämpfe burc^gemad)t mie ha§> beutfdje 3Solf — , ba^ fie niemat§

5ßorteit nodj Segen, mot)I aber beiben Xcilcn unb bem gemeinfamen

58atertanb 9iac^teit unb Schaben gebrad)t f)aben. 3)(e()r nod) alö irgenb=

lüo fonft muffen bei un§ fonfeffionelle fragen mit oorfii^tiger, mit be^ut=

famer, mit praftifc^er, mit ftaat^männifc^er .^anb beljanbett merben.

(®ef)r rid)tig! im ^^ntrum.)

2)a§ foütc man lueber in Syrier noc^ in biefem l)oI)en ^aufe üergeffen.

9lun, meine ^erren, t)Ot ber §err Sfbgeorbnete S3artf) gemeint, ic^

fdjeute üor bem ^onflift ^urüd. SO?eine .^erren, barauf ermibere id) bem

§errn 5(bgeorbneten 33artt), ha'^ id) nid)t 5U benjenigen get)öre, bie bü

jeber Gelegenheit unb um jeben ^rei§ einen 5l'onf(ift mollen, bie baö

(Spielen mit bem J^-euer, ba§ gefät)rlid)e (Spieleu mit bem geuer alg eine

5(rt üon (Sport betreiben

(fe()r gut! rec^t§),

benen ber Slonffift ein (Selbftjmed ift

(braüo! red^t'o unb im 3^iitrum),

bie üietleid)t aud) ouf irgenb einen §au§branb marteu, an bem fie if)re

©uppen foc^en fönnen.

(§eiterfeit.)

3u bicfen i^euten, meine Ferren, gef)öre iii} uid)t. (Sd)on im ^utereffe

uuferer (Steüung in ber 2öe(t fud)e id) S^onflifte ju oermeiben, ,^u uer=^

^inbern unb il)ncn üorpbeugen, bie mit unferer inneren Konzentration

aud) uuferc 9(ftionefä()igfeit uad) aufeen fd)mäd)eu fönnten. ?(ber luenn

ber S^err Stbgeorbnete 33artt) meint, ha^ id) folc^en Äoufftften an^ bem
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9Bcge 9et)en tuürbe, hk im Sntere[fe beö ®taat§, im Snterej'fe ber @e=

famtl)eit aii§gefoct)ten merben muffen, fo befinbet er fic^ in einem groben

Srrtum. ©olc^en Jlonfliften merbe id) fid)erlirf) nic^t qu§ bem SBege

gei)en. 5(l)o id) fage: notlüenbige ^onf litte, bie muffen auf-

genommen unb fie muffen bnrd^gef itt)rt tt) erben; unnötige

^onftifte 5U proUo gieren, ha^^ ift freilid) törid)t.

®er §err ?tbgeorbnete 33artt) ift lüciter ju fpred)en gekommen auf

W (£rrid)tung ber fatt)otifd)''t()eoIogifd)en gafultät in ©trafeburg. ^c^

neljme gar feinen 9lnftanb, ju fagen, ba^ id) biefe ^JSereinbarung, bie fd)on

üon meinem §errn ^(mtöüorgänger, bem üereuiigten g-ürften §o{)entot)e,

angeftrebt mar, unb über W uon mir meiter nerbanbelt morben ift, für

eine>o jener ^Ibtommeu l)alte, bie id) ju ben guten 5ät)te, med fie beiben

5;eilen gum S'iu^en gereichen.

(@et)r ridjtig! im 3^idrnm.)

Unb menn eö. meine §erren, bafür, bafe biefe§ 5(bfommen im Sntereffe

be§ 9ieid)§gebanfen§ tag, nod^ eine§ S3emeifel beburfte, fo mürbe biefer

33emei§ barin liegen, ha^ bo§ ßnftanbefommen biefeö ^^tbfommenä auf

ha^' t)artnädigfte befämpft morbeu ift oon ben ^roteftlern in (Slfa^^Sott)-

ringen

(fel}r richtig!)

unb üon bereu au§Iänbifd)en 93unbeögenoffen. S)af^ fid) biefen ber §err

Stbgeorbnete 33artt) beigefeüen mürbe, t)atte ic^ allerbingS nid)t an=

genommen.

(©eljr gut! unb §eiterfeit.)

dlnn ift mir aud) üorgemorfen morben, ha^ id) gegenüber einer

großen ^artei biefe§ i^aufeö unb im Sieic^ötage , bem ^^'Jdrum, guniet

(Sntgegenfommen geigte. SOJeine ^erren, id) geftet)e S^nen, ha^ id) gegen=

über berartigen SSormürfen febr abgebrü()t bin, unb ba^ fie mir gar

feinen ©inbrnd mad)en. S)a§ mad)t mir ebeufomenig (Sinbrud, aty menn

mir beifpielsmeife bon bem §erru ?(bgeorbneten S3artt) unb feinen ^reunben,

menn mir üon frei()änb(erifd)er unb mand)efterlid)er «Seite üorgemorfen

morben ift, id] befänbe mid) — unb mie oft ift ba§ gefagt unb gebrudt

morben! — in oödiger 3(bt)ängigfeit t>on ben 3(grariern ; ober menn um-

gcfebrt gefagt morben ift, ha'^ id) ha§> ^lofettgefeg — ic^ bitte um 3Ser=

5eit)ung für biefen HuSbrud

(^eiterfeit),

aber er ift ja in ben parlamentarifc^en Sprachgebrauch übergegangen —
nur au§ befonberer SiebenSroürbigfeit gegen ben §errn Slbgeorbneten

35art^ fongebiert t)ätte; ober ba^ id) in ber ^tottenpolitif, in ber über=
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ieeifdjcn ^^olittf mid) im ©d)lepptaii ber HUbeutfc^en befänbe; ober ha^

tcf) mit ben ©ojintiften fofettierte. ®ie 3Saf)r^ett i[t, bo^ irf) mid) feiner

^^artei ^^u cit3eu gebe, unb bafe infolgebejjen jebe ^^artei üon ^eit ^u S^it

finben luirb, ic^ täte mef)r für bie nnbereit ai§> für [ie felbft. ^ie 9^e=

gierung biefeö Sanbe§ muß ober über ben uerfc^iebcnen Sntereffen unb

[ie mu^ über ben Parteien [te^en. ® i e 9t c g i e r u n g b i e f e s S o n b e §

f a n n n)o()( 5 e i t m e i
f e mit b i e

f
e r ober j e n e r ^ a r t e i r e g i e r e n

,

fie f Q n n f i d) aber unb f i e ir i r b f i d) ü n f e i n e r '>p a r t e i regieren

I a f f e n.

9}?eine §erren, hk ^öniglid)e ©taatäregierung — unb bomit lüiH

id) fd^Iie^en — [tetjt auf bem 33oben be§ modus vivendi, ben üor 17 Sal)ren

bie poIitifd)e 9Bei§t)eit beö dürften 33i§mQrd bereinigt mit ber politifdjen

2Bei§t)eit beö no^ je^t regierenben ^apfteö gefunben ijat 2Sie aufrid)tig

mir beftrebt finb, ben religiöfen ^-rieben aufrecht ,^u crt)a(ten, ha^% ge^t

ja audj au§ ben Eingriffen tjerüor, bie beölialb öon mcl)r a(ö einer (Seite

gegen un§ geridjtet morben finb. 5tbcr ber ^rieben mufe aud^ öon ber

anberen ©eite, er mu^ aud) üon feiten ber ^'irc^e unb it)rer Organe be*

ma^rt merbcn.

(@e^r rid)tig! red)t§.)

3Bir merben jeben 3_^erfud), bie ^ürbe unb hk S^ec^te be§ @taate§ 5U

üerle^en, mit (£ntfd)iebenl)eit ^urüdmeifen. 3B i r f
i n b 1 1 e r a n t g e g e n

;

über ben Uebergcugungen anderer, aber gegenüber ber

S n 1 1 e r a n 5 b ü r f e n unb merben mir n i di t tolerant fei n.

(53raüo !)

9lm ©d)htfe ber Sebatte replizierte ber 9teicl)§!an5ler nod) gegen ben Snfi)alt einer

perfönlid}en i^emerfung be§ 9(bgeorbneten Dr. iSaxtl}.

9J?inifterpräfibent, Sieic^äfangter ®raf üon iöülom^):

Gegenüber ben legten ?lu§füt)rungen beö §errn Dr. 33artl) möchte iä)

nur feftfteüen •— unb mein unforrigiertcd (Stenogramm mirb eö bemeifen

— , 'i)a^ id) nid)t gefugt t)abe, ba^ bie ^roteftler in (£lfafe=^ßot()ringen

unb i^re au§Iänbifd)en ©efinnungggenoffen ba§ '^^Ibfommen jmifc^en un§

unb ber ^urie über bie (£ r r i d} t u n g ber f a 1 1) li f d) = 1 1) e 1 o =

gifdjen ^afultät in (Strasburg mit fdjeelcn 5(ugen angefeljen

Ratten, fonbern id) l)abe gefugt, fie Ratten eg £)artnädig befämpft. SBenn

tc^ nun meiter gefugt i)abe, bafe ber §err Stbgeorbnete ^art^ fid) mit

biefer t)artnödigen 33e!ämpfung in ber 3SerurteiIung , in bem Xabel über

biefeä Elbtommen auf biefelbe Sinie geftellt Ijätte mit ben ^^roteftkru unb

3) 9t. a. C, (Bp. 2311.
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i^ren au§Iänbifd}en 33unbe§geno[[en, fo i[t e§ mir natürlid) nid)t ein=

gefallen, if)m babei biefelben 3D?ütiDe ju unterftetlen

(§eiterfett),

Don benen bie $rote[tlcr unb tE)re ^unbeggenoffen geleitet irerben. Si duo

faciunt idem, non est idem. ©^ I^aben bie '>^rote[t(er unb beren au§^

Iänbif(^e greunbe hai" 5(bfommen bekämpft au§ ^-eiubfc^nft gegen un§,

au§ 9}?alice. SBenn ber §crr 5lbgeorbnete Dr. 33artt) biefeö 9(bfommen

nidjt billigt, fo i[t e§ bavnm, tücil er bie reid)§länbif(^en ^ert)ä(tnij'fe nod)

nidjt genügenb fennt, lued er 'OiVi 5(bfommen meines ©rac^tenö nic^t aue=

reidjenb [tubiert ijat, med er, mie td^ glaube, eö nidjt gan,^ l)er[tel)t.

(^eiterleit.)

Sc^ bin überjeugt, bafi, menn er ftd) einget)enber mit ber praftifdien

©eite bieje» 5lbfcimmen'? bcfdjäftigen mirb, fo mirb er mit mir hk 5lnfid)t

teilen, ba^ baSfelbe bem 3ntere[je be§ 9?eid)§gebanfen§ unb beg 9teid)eg

entjpric^t.

3(m 8. 9J?ör3 luuvbe von ben ^an^eln in %xkx üerfünbet, ba^ ber (Srlaß be§

Sifd)Df§ ^orum alc; nid)t ix\olQt ,^u betrad)ten fei.

83. Dene^ueltt. — Dreibunb. — türhct. — iHajebonien. —
Dcutrd)e in Ungarn.

Si^ung beö 9teic^§tage§ Dotn 19. W&x^ 1903.

9U§ bei ber ättjeiten ^Beratung be§ 3iei(^§f)ausf)alt§etatö für 1903 ber ©tot be§

3tu§tt)ärtigen 5lntte§ auf ber 2:age§orbinmg ftanb, bot ber erfte Skbner, ber 9(bgeorbnete

Dr. grei^er-r tioit §ertling, bem $Reid)§fanäIer mllfommene (5)elegenf)eit
, fid) über bie

fdiluebenben g-ragen au§ bem ©ebiet be§ 9tu§märttgen bem ^)le{d)§tage gegenüber ,^u

äußern.

Ütetd^gfangler ©raf ö o n 33 ü l o m *):

SO^eine §erren, id) ban!e bem §errn SSorrebner, bo^ er mir burc^

bie öon it)m geftetlten 3lnfragen (Gelegenheit bietet, mic^ eingel)enber über

ben gegenmärtigen ©tanb ber ouSmärtigen ®efd)äfte be§ SanbeS aug=

julaffen.

Sn ber ^ e u e j u e l a - 31 n g e l e g e n t) e i t ^anbelle e§ |i(^ für ung

üon Stnfang an meber um irgenbmeld)e territorialen 9J?ad)terti)eiterungg=

1) 'Sten. 93er. b. 9t.=2., 10. Öeg.=^er., n. ©effion, 287. Sitiung, @. 8719 ff.

*ßenälcr, ®rof SSüIoiuS Sfebeii 2c. 28
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gelüfte noc^ um ®(orio(e, fonbern lebtgltcf) um bte 9l6micf(ung etneS burc^

W Un^uüerläfftgfeit be§ ©c^u(bner§ ungeioü()uIt(f) fdjmiertgen ®ej(f)äft§

mit au§ergeiüö^nlic^en SOätteln. SBenn irf) fage, ba^ tüir in btefer 5In=

ge[egeu()eit nirf)t öon 9tu()mbegierbe geleitet irurbeu, fo foE ba§ natürlich

nidjt fo öiel bebeuten, aii-' ob mir uic^t W ^flicf)t gehabt Rotten, and)

in biefem gatt unfer '^(nfct)eu unb hk (St)re unferer ^(ogge gu tua^ren.

2)aö aber mar, luie bie 25evl)ättni[fe lagen, nur möglich burrf) ha§> öon

un§ in ©emetnfdjaft mit ©nglanb unb ^tatien eingefd}tagene 3^*309^*

Oerfa^ren. ©ine 9Jkt()obe, ben ^elg ^u mafd)en, of)ue il)n nafe gu macf)en,

tft 6i§t)er nocf) nic^t entbedt morben. S9ei berartigen tlnternef)mungen

fjanbelt e§ fid) eben nidjt allein um ben gerabe fd)mebenben ^atl, fonbern

auc^ um eine in bie 3i'^""tt reidjenbe Söarnnng. 3d) braudje nur an

mand)e äl)n(id)e unb aügemein befannte 5lngelegen Reiten ^u erinnern, um

barjntnn, ba^ id) biefe Sogil nid)t ad hoc, nid)t für ben ^enejuelafall

erfunben tjabe. Siefe Siegel inirb il)re ©eltnng bel)alten muffen, fotange

€§ SfJegierungen gibt, meldte W lommer^ielle bona fides t)inter anbere,

me^r egoiftifc^e 9tüdftc^ten guriidtreten laffen. SSenn mir folc^e Sin-

gelegenljeiten lebigli(^ uom ©elbftanbpnnfte au§ bel)anbe(n moüten, fo

t)iefee ha§> fo oiel, alö ha'^ mir un§ jebe, aud) bie friüolftc, S^edjtöüerle^ung

gefallen laffen; bann braudjten mir in bcr ^at mcber ©d)i[fe nod)

Slanonen. Sd) mi3d)te aber feinen ß^i^^if^^ barüber laffen, ba^ e§ fid) bd

biefem unferem ^orgef)en nur um einen feltenen 5lu«cnat)mefall t)anbelt.

Sc^ 'ii^nl^ nid)t baran, bie ?lnfid)t ju oertreten, ha'^^ mir für jebeS ge-

magtc, für jebes aleatorifdje ®efd)äft, melc^eö irgenbmo in ber Söelt ein

®eutfd)er unternimmt, ben ©jehttor ju fpielen t)ätten.

(®el)r richtig!)

@§ mirb immer auf bie befonberen Umftänbe anfommen.

^en SSemei§ bafür, ha^ mir im oorliegenben ^-atle einfd)reiten mußten,

mollen 8ie aud) barauö entnehmen, ha)^ gleid) un§ aud) bie englifc^e

D^egierung fid) gcni3tigt gefel)en l)at, gegenüber 5?eneäuela ®cmaltma§=

nat)men anjumenben, mä^renb e§ bod) belanntlid) ein ®runbfa| ber eng=

lifc^en §anbel§|}olitif ift, ba^ ber ©nglänber im 5(u§lanbe fein 5lapitat

auf eigene ®efal)r anlegt. ®afe (Snglanb in biefem g-alle oon biefer

feiner alten Strabition abmid), bemeift, ba§ t)ier in ber %at eine 3^a"9^=

läge üorlag.

3i^a§ nun bie ^^trt unb 2öeife unfereö 53orgef)enö betrifft, fo l)at

ber $)err greit)err üon ^ertling focben t)en3orget}oben , baß loir gerabe

biefen gatt mit befonberer S^cüdjterntjeit unb 53efonnen^eit bel)anbeln

mufjten. 3Sir mußten oor allem bafür forgen, bafi au^^ biefer oerljält*
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niSmäBtg untergeorbneten (Streitfrage ntct)t eine (Störung unjerer guten

93e5iet)ungen ju anberen 5J?ä(i)tcn I^eroorging. 5fn 35erfuc^en, folc^e

(Störungen t)er6ei5ufüt)ren, f)Qt e(§ tatjäc^Iirf) nic^t gefehlt.

((Se()r rirfjtig! red^tä.)

Sabei benfe id) natürlttf) nid^t an irgenb eine frembe 9?egiernng. 516er

einem 5^eil ber ouÄlänbifrfjen "^^^rcffe fctjien bie ®elegenl)eit günftig, einer?

feitö 9}?ifetrauen ju fäen jroijdjen ber 35erliner ^iegierung unb ben 9f?e=

giernngen üon Sonbon unb 9?om, anbererjeitö unö mit ben ^bereinigten

(Staaten ju iiert)el3en. 3tuy ben 53erid)tcn unjerer "Vertreter in Süb=

amerifa unb 3^ntra(amerifa mar §u entnel)men, ba§ bort mä[)renb be§

(Sdjmebenö be-ä 93enc§ueIa=5lonftift§ über ba§ ^i>orget)eu "Seutfc^Ianbä bie

unbegrünbet[ten unb bie unfinnigften @crüd)tc üerbrcitct mürben.

(§ört! t)ört! linf^^.)

(£§ mürbe verbreitet, ha^^ mir un§ mit Sanbermerb§ab[id)ten trügen, ba^

mir ber Selbftänbigfeit biefer ober jener amerifanifdien 9iepublif ju naf)e

treten motlten. 3n ber Verbreitung foId)er Sügenmären 5eid)nete fid) be=

jonberö ber „9^em 9)orf i^eratb" auö. 'J)er trotte [id) einen eigenen

S^eamten im beutjd)en ?(u§märtigen 5Imt erfunben, üon bem mein Der-

eljrter 9?od)bar, ber greitjerr oon 9ii(^tl)ofen, in^j bat)in nid)t baci minbefte

gemußt (jotte, unb biefer '-Beamte l)atte il)m Der[id)crt, mir motlten junädjft

93eneäueta, bann Kolumbien unb enblid) 33ra[ilien attadieren.

(®roBe ^eiterfeit.)

9J?eine §erren, biefe perfiben 35erfud)e, un§ etma§ an5ut)üngen, finb

geid)eitert, einmal an ber Sol]aIität ber Kabinette üon Sonbon, 9iom unb

3Sait)ington , bann aber and) an ber (ät)rlid)teit unferer '»^olitif, hk oiel

5u burd)[id)tig mar, aU ba§ e§ f)ätte gelingen follen, unö mit (Srfolg

p()antaftifd)e (£Toberung^3ab[id)ten ober I)eimtüdifd}e ©e^eimplcinc anju*

bid)ten. ®ie Kabinette oon Berlin unb Sonbon, üon 9iom unb 3Baf^ington

t)abcn , unbeirrt burdj biefen ^45re§unfug , rul)ig ben geraben 2Beg meiter

öerfolgt. Sd) fann mit ^efriebigung fonftatieren, bafe unfere 33e5ie{}ungen

gu (Snglanb mie ju 5(merifa au^ ber 58eneäuela=5(ffäre ungejc^äbigt t)erDor=

gegangen finb.

3Sa§ nun ^^eneguela angef)t, fo finb nad) bem ^rotofoll ^ur i&QU

tegung ber Sitreitigfeiten jmifdjen ®eutfd)(anb unb 3?ene§uela bie in

bem beutfd)en Ultimatum aufgeftctlten ^-orbcrungcn ate angenommen an-

§ufe[)en. 5)a§ ^rotofoH teilt bie beutfd)en 9?eflamationen in brei Sllaffen.

S)ie erfte Älaffe betrifft bie Dieflamationen ber 9ieid)äange^örigen

au§ ben Oenegotanifdjen S5ürgerfriegen oon 1898— 1900, hk fic^ auf

28*
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riuib 1400000 Tlaxt belaufen. ®iefe 9^eflamationen I)Qtten ben 5InlQ§

511 ber gangen 5l!tton gegen SSeneguela gegeben. @ö £)anbelte [id) bei

it)nen um ©ciualtnfte ber üenegolantjcfjen Sicgicrung unb tl)rer Organe,

für bie irir auf anberem 9Bege eine (Genugtuung eben nirf)t erreic£)en

fonnten. ®ie uenegolanifdie Sfxegierung ijat nuuniel)r, tt)ie in unferem

Ultimatum üerlangt luorbcn loar, bie ertt)ä^nten äteflamationen in üoller

§öl)e aU bered)tigt anerfannt unb ben 93etrag fofort, tei(§ bar, teilö in

^erfjjeln mit furgen g'^'^f^^"' begaf)It. ^on biejen 3Bed)feIn ift ber erftc

im betrage non runb 250000 SDJar! pünftlid) eingelöft raorben, unb ber

le^te am 15. Sidi fällig, ^üv bie ©iulöfung ber 3Sed)feI t)aften bie

3otIein!ünfte üon Sa ©ua^ra unb Querto SabeUo, bie ft(^ auf }ä[)rlid)

etwa 15 9J?iüiüucn 9J?arf belaufen unb bei nid)t pünftlidjer 3nne£)attung

ber üereinbarten 3'^^3t""9^termine burd) belgijdjc 3'^ß^^Q'^te erljoben

merben follen.

Sn bie jtueite klaffe geljören bie 9tefIamationen üon 9fieid)§angef)örigen

au§ bem gegenmärtigen öenejotanifdjen S3ürgerfriege, bie gradjtforberungen

ber beutfc^en ©rof^en 3?ene5ue(a'@ifenbat)ngefeÜfd)aft unb hk 5(nfprüd)e

beutfc^er ^^-irmen au§ bem Sau eine§ ©di(ad)tbofe§ in (EaracaS. ®iefe

gorberungen, bie auf 4—5 SJäüiDnen Wlavt gefd)ä^t merben, [inb im

eingelnen einer Prüfung burd) bie Ä'aiferlic^e SfJegierung nod) nidjt unter=

gogen morben. ^n bem Ultimatum ift bat)er nid)t bie fofortige ^^egatjtung

biefer 33eträge, fonbern nur eine befriebigenbe (Srfltirung luegen d)rer g-cft-

fteEung unb ©idjerung üertangt morben. ?(nd} biefem Verlangen t)at

^ßenejuela entfproc^en. ^ie geftfteüung foÜ burd) eine gemifd)te Ä'om=

miffion in ßaracaö erfolgen, beren ^ufonimcnfetjung eine genügenbe @e=

\vä\)v für bie unparteiifc^e 53eurteilung ber ertjobenen 2(nfprüd)e gibt.

S)ie ©idierfteßung ber ^orberungen ift in ber SSeife bewirft Sorben, bajg

30 ^rogent ber ßoHeinfünfte Don Sa ®uat)ra unb Querto Sabeüo, ba§

()ei|t ein 33etrag t)on jäljrlid) 41/2 9JälIiouen SO^art, jur i^'friebigung ber

gorberungen ®eutfd)(anb§, (Sropritannienö unb Stalienö folüie gegebenen-

faüö aud) ber übrigen ®Iäubigermäd)te ücnnenbct tt)erben follen. S)iefen

®läubigermod)ten foll inbe§ bie ©id)erl)eit nic^t ol)ne weiteres ^na,nic

fommen, fonbern nur infomeit, alg iljuen ein fold)er 5lnfprud] burd) ben

ftänbigen (Sd)ieb§l)of im §aag §uerfannt mirb.

'5)ie britte Stlaffe cnblic^ bilben bie 5tnfprüd)c ber beutfd)en ©laubiger

au§ ber 5pro5entigeu ücnc,^olanifd)en 5tnleil)e uon 1896-, bie runb

6 1/2 9i)?illionen Tlaxt an rüdftänbigen ßm]m unb 3lmortifation§quoten

betragen. ®iefe 5lnfprüd)e finb oon ber uenejolanifc^en 9iegierung an=

erfanut iüorben unb follen in ber äöeife befriebigt luerben, ba^ bie gefamte
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au^iüävtige ©(f)ulb ä>ene5itc(nc^ unter bcftimmter ^cf,etd)nung ber für ben

(Sc^ulbcnbienft 511 öenoeitbcnben Staatöeinfünfte neu geregelt ipirb. ^ae

gleiche ^eriprec[)en i[t bcr dritifc^en 9tegicruug für bte in engliirf)en

§änben 6cfinb(id)e 3proj^entige iicne5o(Qnifrf)e 5(n(ei()c ucn 1881 gegeben

tüorben.

(£ö ift QudE) gefragt irorben, meine §erren, öon irem bie Soften ber

öon un§ t)er()ängten Q^focfabc ,^u tragen [inb. ®iefe Soften taffen fict)

im eiUj^elneu norf) ntcf)t noüftänbig überfet)en; fie finb inbeffen gering,

lüeit bie 93(odabe mit unferen auf ber oftamerifanifc^en ©tation 6efinb=

liefen ßricgÄ)d]iffen tjat burcEjgefüfjrt merben fönnen. ©'S fann baf)er feine

9?ebe banon fein, baß biefe Soften auc^ nnr ;^at)Ienmä^ig in einem Wi^^

üert)ältniö 5U ben Hon nnS burd)gefc^ten ?(nfprüd)en ftcljen. ^on ber

^orberung auf ©rftattung biefer Äoften tjaben mir, ebenfo mie ©nglanb

unb Italien, mit ^lüdfidjt auf bie jiemlid) troftlofe ginangtage SSene,vieIa§

ab gel elien.

3Sir btiben alfo, meine öerven, im n)efentlid)en Don SSenejueta an

©enugtuung unb an iöürgfd)aften ba§jenige erreidjt, ma§ mir öon ?(n=

fang an angeftrcbt t)aben, unb maö nad) Sage ber 35erf)ältniffe erreid)bar

tüor. Sc^ glaube fagen ^u fönnen, ha^ mir biefe 5iftion otjue ^'i-Hifi-ii-'en^

fti)§e, aber mit bem nötigen D'^adjbrud eingeleitet {)aben, ba^ mir fie üon

S3eginn an jmcdentfpredjenb abgegrenzt unb ofinc ©c^mtid)e jn (Snbe

gefüt)rt i)abm.

9D?eine §erren, id) !omme jet)t gu bem ^meiten ^unft, ben ber §err

5(bgeorbnete ^^-reitierr öon ^ertling jur @prad)e gebrad^t tjat, nämlic^ ju

ber im ücrgangenen ©ommer erfolgten © r n e u e r u u g b e § ^ r e i b u n b e §.

®a^ biefe Srneueruiig rcdjt^citig unb in unöeränbcrtcr ^-orm erfolgte,

mar ^unäc^ft ein ^^eroeiö bafür, ha^ ber S)reibunb nid)t auf einer ^u-

fälligen, öorübergel)cnben ober fünftlid]en pDlitifd)en ^onftellation berul)t,

fonbern auf banernben, in ber dlatux ber ^inge begrünbeten unb gleic^=

mäfeig öort)anbenen ^ntereffen unb i^ebürfniffen ber brei burc^ il)n öer=

bunbenen 9ieid)e.

3S e n n i db b ie 91 a t u r b e § 2) r e i b u n b e § in 5 lü e i 355 r t e

n

befinieren foll, f mürbe idj fagen, ha^ berfelbe ber inneren

unb äußeren ©ntmidelung ber burd) ii)n öerbunbcnen
9ieid)e feine anberen(5d)ranfen auferlegt al§ biejenigen,

meld)e burd) bie 9iüdfic^t auf bie 9lufred)ter Haltung be§

Status quo unb fomit be§ ^riebenS geboten finb. S)urd^

biefen feinen auf bie ®auer bered)neten (Sl)arafter unterfd)eibet fid) ber ^rei-

bunb öon ber langen 9ieif)e äl)nli(^er Koalitionen, meiere frühere 3eiten ge=
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jetien ^aben. ®te ^(llianjen be§ adjt^eljnten imb neiin5e()nten 3a£)r{)unbert§

tüiirben entixieber 51: üorübergeljenben (Sroberungä^loecfen abgefc^Ioffen,

ober [ie lüaren 93ünbnt]"fe, tuelcde üon einem Eingriff bebroljte :^änber

ad hoc für it)re 3Sertcibigiing jd)(o[|en. S)ie Ijeilige '^^lllian,^, mit ber man

ben Sreibunb me[)r alö einmat uerglicfjen \:)at, mollte überall ben ^^rieben

aufrecht ert)a(ten — unb hivi mar ein fel)r ebler Qmd. Seiber aber

lie^ [ic^ bie ()eilige ^tüiang uerleiten, ficf) in bie innere (£ntmicf(ung ber

3Sö(fer einäumifdien. ®a§ fü£)rte mieber ju ^nterüentionen, bie mieber

neue Sf^eüolutionen §ur ^^i^^Ö^ t)atten, unb au biefen Eruptionen ift bie

^eilige 5(üian5 frfjlie^Iict) gef(f)eitert, nod) beOor [ie infolge be§ @egen=

fa^e§, in ben mötjrenb hc§> Ä\-imfriegcö Defterreid) gu 9?n^tanb geriet,

enbgültig eingefargt mürbe. 3)er ©reibunb t)at oon ber ^eiligen ^Itlianj

bie frieben§erl)altenben SEenbenjen übernommen ; aber er ift toeit entfernt,

bie innere ©ntmidinng ber burd) i{)n oerbnnbcnen 9^eid)e in enge unb ber

Snbioibualität biefer i^ölfer miberfpredjenbe ^aljnen 5mingen ^u moüeu.

^d) fenne in ber @efd)id)te faum ein S3ünbniö — id) glaube, ba§ of)ne

Uebertreibuug fogen 5U fönnen — , meld)e§ gleidijeitig fo friebtic^ unb fo

ftar!, fo banert)aft unb fo elaftifd) gemefcn märe. S)ie Srnenerung be§

2)reibunbe§ ift ja nid)t anftaubSloö unb nid)t ot)ne ©djmierigfeiten gu

ftanbe gefommen. Sd) geniere mi^ gar nid}t, 5U fagen, ha^ e§ in Defter==

reid)41ngarn mie in Statien ©egner be§ ^reibunbeS gibt. 33ei rid)tiger

33etrad)tung finb biefe ©egner be§ ®reibunbe§ meift aud) ^eiube

ber in biefen Säubern üerfaffungSmä^ig beftel)enben Snftitutionen.

Siefe breibunbfeiublid)en Elemente innert)alb ber 2)reibunbftaaten mürben

unterftü^t üon foldjcn breibnnbfeiublidjen ©tromungeu au^erf)alb ber

©reibunbftaaten, meldje bie Erneuerung be§ S)reibunbeö ^u Ijintertreiben

fudjten. lud) mit biefer 33emer!ung t)abe id) natürlid) feine frembe

Sfiegieruug im ?luge. 5lber an§ ben Cucrtreibereien in ber ^reffe, auf

bie foeben ber §err Saron §ertling I)inmie§, unb auö bem ©taube, ben

biefe Cucrtreibereien nid)t nur in ben italienifd)en, fonbern aud) in ber

englifdjeu unb franjöfifdjeu ^reffe tjerüorriefen, merben ©ie felbft im

Oergangeneu grü[}ial)r unb 3^orfommer entnommen traben, ha"^ etma§ Io§

mar. Gegenüber biefen Ouertreibcreien l>ibe ic^ bei ber Erneuerung be§

5)reibunbe§ an gtoei ®efid)t§pnntten feftgel)a(ten : einmal baran, ba^ ber

!5)reibunb feinen bi§l)erigen befenfioen El)arafter bcmal)ren muffe, bafe er

biefen befenfioen 6l)arafter aber aud) ot)ne jebe Einfd)ränfung unb 9lb=

fd)mäd)ung fid) ert)alteu muffe. '3)ieö ift bergall gemefen. SSirl) alten

an unferen 3Serpf lid)tungen gegenüber unferen beiben

SSerbün beten mit beutfd)er ^reue feft. 3Sir l)aben aber
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aud) jebe mögltd)c S3ürgfcf)Qft bafür, ha^ für alle bi§f)er

im ©retbuiib Dorgeje^encn f^älle unjere 3^crbünbeten

ebenfo feft unb treu §u unS ftel)en.

'^aim [jabc id) ferner boran fe[tget)alten, meine Ferren, ba^ bie

Unter^anblung megen ber S)reibunberneuerung nidjt üerquidt luerben

burfte mit ?(ngelegenf)eiten, bie nict)tö 511 tun tjatten mit ben 93emegs

griinben, auö benen feiner^eit ber S)reibunb in§ Seben gerufen morben

ift, alfo namentlid) nicf)t mit 3^^= ""^ t)QnbeI§poIitifct)en fragen.

(Sraüo! red)t§.)

®er ©rcibunb, meine §erren, erleicfjtert bie 5hifrec^terf)altung befriebigen*

ber mirtf(i)aftlid)er 33e5ief)nngen unter ben burc^ il)n uerbunbenen Dieic^en;

er gibt bie S)Zög(icI)feit, fid) üertrauenÄuolI aud) über I)Qnbe(5poIitifd)e

unb mirtfdjaftlidje 5[b[ic^ten unb SSünfdie Qu§5ufpred)en. 5tber baüou
fonnte feine 9?ebe fein, bafjiöir bie (Erneuerung beS^rei-
bunbS mit irgenb meldten gollpolitif d}en 3w9cftänbniffen

erfauft l)ätten.

(©et)r gut! rechts.)

Sdj fonftatiere \)a§> gegenüber einer 5(euBerung, bie ein 9}?itgtieb, ein üon

mir fet)r gefdjä^teö 9D?itg(ieb be§ Ijoljen ^aufeö, ber §err 5lbgeorbnete

.t)Qffe

(§eiterfeit),

öorgeftern in einer 9SQt)(üerfammIung gemacht f)at. Sc§ f)abe fjeute morgen

in ben „Seipjiger 9^eueften 9?ad)rid)ten" gelefen, bo^ ber ^^err 2(b=

georbnete i^affe in biefer 2i5a()(i)erfQmm(ung neben fe^r Dielen ^übfdjen

©ad)en

(^eiterfeit)

etma§ gefagt f)at, rcnö uollftänbig unrid]tig ift, menn er nnmiid) be=

^Quptete, @raf 93ütom ijabt bei ben poUtifdjen SSerljanblungen über bie

(Srneuerung be§ ®reibunbe§ o^ne ©egenleiftung üon itatienifdjer ©eite

bcutfd)e ft)irtfd)aftlid)e Sntereffen preisgegeben. Sd) ftelle alfo feft, baf^

baoon gar nid)t bie 9?ebe gemefen ift.

50Zeine §erren, nun Ijat ber Stbgeorbnete ^-reit^err oon §ertling weiter

an baS erinnert, ma§ id) Dor üma^ länger al§> einem Sat)re, im Januar 0. S-,

gefagt \)abt über bie Erneuerung beö ^reibunbS. 2) ®amal§, meine

§erren, ift mir felbft in beutfdjen 3^itungen, bie eigentlich t)ötten flüger

fein fönnen, borgemorfen morben, ha^ i^ burd) ha§>, maö idj bamalS

2) Sßgl. oben @. 243 ff.
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fat3tc, ha'^ nämltc^ ber ©rcibuiib feine abfoliite S^otoenbigfett für un§

fei, ben 'IDreibunb fcfjäbigen iinb hk (Srneueriing be§ ^reibunbs erfrfiiueren

tuürbe. ®a§ gerabe Gegenteil ift ber gaü gelüefen. S)iird) ha^', was

ic^ bamals fagte, f)Q6e icf) pr ©rneueriing, unb §ur unuerünbertcn (Sr-

neuerung, be§ 2)reibunbe§ md)t uninefentlid) beigetragen — nid)t natürlich

gegenüber fremben ©taat^männern unb fremben .Kabinetten, ido ba§ nic^t

nötig luar, aber gegenüber fo((i)en auölänbifdjen Elementen, bie fid) ein=

bilbeten, fid] einrebeten ober un§ etnreben ioollten, al§ ob bie (Srneuerung

beö Tireibunbeö für un§ eine größere 9?otn)enbig!eit fei at§ für anbere.

tiefer falfdjen 3(uffaffung, alg ob ®eutfd}tanb, lüek^e^ id) für ba§

b ü n b n i ö f ä t) i g ft e S a n b b e r 3K e 1 1 t)a(te, bünbniöbebürftiger tt)äre alö

anbere Sänber ober gar baö einzig bünbniäbebürftige ©emeinnjefen in

©uropa — biefer irrigen 9(uffaffung, burc^ lüeldje ber n.)irflidje ^atbeftanb

üerfdjoben unb oerbunfelt luurbe, bin id) entgegengetreten mit ber ^eft=

ftellung, ba^ n^ir ben Sreibunb nidjt niebriger, aber oud) nid)t t)öf)er einju^

fc^ä|en brauchten als anbere ; bafs ber ^reibunb nic^t un§ allein 5U 2kbQ

tn§ ßeben gerufen lüorben fei unb nid)t unö aüein jum Vorteil erneuert

merben würbe ; ba^ n^ir an ber Srueuerung be§ S)reibunbe§ fein größereö

Sntereffe fjätten a[§> anbere. 2)a§, meine §erren, fd^Iie^t natürlid) nic^t

au§, ha'^ mir biefeö 'i^ünbni§ jroifdjen brei burd) it)re geograp^ifdje Sage,

burd) mannigfadje (jiftorifd^e Strabitionen, burd) ja^Ireidjc geiftige unb

materielle Sntereffen naturgemäß unb f)iftorifc£) auf einanber angemiefeneu

mitteleuropäifdjen Säubern nac^ feinem Dollen SBerte fd)ä^en.

Unb bann, meine i^erren, ^at ber §err Stbgeorbnete ^^-reitjerr üon

^ertling meiter baran erinnert, baß ein Xeil ber au§(änbifd)eu ^reffe

bei ber Srneuerung be§ ^reibunbeä unb feitbem miebert)oIt, fo alle 3)?onote

mal, bauon fprad), baß ber 2)reibunb an S3ebeutung uerloren Ijätte. ®a§,

meine §erren, ift ein ^armtofe^ä 35ergnügen, haS' mir aUi Xroft für er=

littene (Snttäufd)ung benjenigeu gönnen fönnen, meldte fd)on auf '^iä)U

erneuerung beö ®reibuube§ fpefuliert (jatten. 3Benn biefe betrübten

Sof)gerber, benen i[)re g-eüe meggefd)mommen finb, t)intert)er bel^aupteten,

hk gelle f)ätten feinen 3Bert, fo braudjen mir fie in biefem !öergnügen

nid)t 5u ftören. 3d) erinnere mid), ha]^ id) bamal§ in franjöfifdjen

uationü(iftifd)en blättern — bie I)aben fel)r p()antafieüolIe ä)?itarbeiter —
fd)on !öetrad)tuugcn lae über bie ^tenberungen, benen bie europäifdje

Äarte unterzogen mcrben mürbe im gaü ber 9^ic^terneueruug be§ ®rei=

bunbeö. 3n 2Sirf(id)feit ift ber Sreibunb unoeränbert geblieben; er I)at

meber feineu (5()arafter nod) feine 53ebeutuug üeränbert, unb er mirb

nad) mie t)or baSfelbe internationale <Sd)mergeraid)t be£)alten, melc^eä er
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bi§f)er in bte 3Sagicf)a(e geiuovfen. llnb bamtt, meine Ferren, gtaube id),

!önnen luir aöe D(}nc Unterfd^ieb ber ^arteifteüung aufrieben jein.

®en}i§ i]"t Seutjdilanb ftarf gcnng, nm firf) oud) aüein 6e{)anpten

äu fönnen. 2Bir müjfcn hk dlaüon immer fo [tarf ert)alten, bofe [ie im

9?otfaIIe fid) jebe» nngcred)tfertigten 5(ngriffö oud) oi)ne frembe öülfe

ermeljren fann. 5(ber mir loiffen iet)r tPof)I ein 33ünbnt§ gu fd)ät3en unb

[inb banfBar für bic ^of)Itaten, bie bicfc§ 5^iinbni§ eriüiefen ijat, hiv:-'

gegen nicmanb eine Spilje trägt, ber nnö gegenüber nid)t§ im ©d)ilbe fü()rt,

unb t)ai- ben ^-rieben, ben bent)d)en foraot)! ft)ie ben enropäijc^en ^rieben,

fo meit geiüäbrleiftet, luie bie^ bnrd) eine üerftänbige *ißo(itif mögtid) ift.

®er §err ^^(bgeorbnete ^-reiljerr üon §ertling t)Qt and) bie mir

motjibcfannte ^^tntroort ^ur ®prad)e gebrnd)t, melcbe berfran5Öfifd)eSD?inifter

be§ §leu^ern in ber franjöfifdien Kammer auf eine ^nterpeüation über

bie ©rnenernng be§ ji)reibnnb§ gegeben [)at. SSenn §err ^etcaffe

bama(§ gefagt ()at, Italien fei nid)t üerpf ticktet, an

einem 5( n g r i f f gegen g r a n f r c i c^ t e i 1 5 n n e b m e n
, f [) a t

mein nere^rter i^oUege bamit jebenfaüü nnr fagen

tt) ü e n , b a ^ ber 5) r e i b u n b einen b e f e n f i ü e n ß t) a r a ! t e r

trägt, ha^ er ein ^^ r i e b e n ö b ü n b n i § i ft , ü n b e m n i e m a n

b

fid) eines ungered)ten3tngrtff§ §u üerfet)en £)at. Sag, meine

Ferren, ift in ®eutfd)Ianb feit (angem Gemeingut ber öffentlichen 3D?einnng.

9Sir fönnen unö aber barüber freuen, menn and) in ^-ranfreic^ hk 3(nftd^t

burdjbringt t)on bem frieblic^en ß^arafter be§ DreibunbeS, ba§ ber S)rei=

bunb niemanben bebrotjt, ber ben mitte(europäifd)en status quo unb ben

^•rieben refpeftiert, baf? er nur ein 33oUiüerf ift gegen ^enbenjen, hk beibeö

gefät)rben.

Unb enblid), meine §erren, ift ber §err Stbgeorbnete greiljerr üon

i^ertüng and) ouf ben Orient ju fpred)en gebmmen unb jroar bieSmal

nid)t auf ben äufecrften, fonbern auf ben unö näljcr liegenben Orient.

Sd) entfinne mid), meine ^erren, baß id) fd)on öor üier Satjren, fo lange

ift e§ moI)I ber, aU id) Don ber Crientreife fam, oon biefer 53anf au§

auögefüt)rt \)abc, bafs luir in ^onftantinopel feinen befonberen unb inS-

befonbere feinen au§fd}tieB(ic^en (£inf(u§ anftrcbten, unb idj ijah^ bamatS

einget)enb bie ©rünbe bargelegt, au§ benen e§ meinet (£rad)teng falfd^

fein mürbe, menn mir in Stonftantinopef einen fotdjen Ginflufe anftreben

moütcn.3) (£§ ift unb bleibt für mic^ ein f unb amen taler

©runbfalj ber beutfdjen ^olitif, ha\^ mir feine aftiüe

3) 589I. oben S. 32 f.
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Drientpolittf treiben iinb in Orient- unb ^alf anfragen

für niemanben bie ^aftanien au§ bem ^-euer Ijolen.

(33raüo! recf)tö unb in ber 9}?itte.)

5(6er, meine ^erren, gerabc n;ei( tü'ix in ßonftantinopet feine befonbere

SSormac£)tftet(ung anftreben, beruljt unfer 93erf)ä(tni§ ^ur ^ürfei auf einer

foliben 33aft§. ®ie ©runblage, auf ber unfer ^ert)öltni§ jur "Jürfei be-

rut)t, ift ha§< SSertrauen ber Pforte in bie Sotjolität unferer ^olitif;

ha§^ ift itjre 53en)unberung für baö beutfcf)e §eer; ba§ ift bie gute

3J?einung, tt)elc^e fie mit 9?ed)t Don ber SJeellität ber beutf(f)en Snbuftrie

mie ber beutf(l)en ^inanj t)Ot.

Sßa§ enbtid) SJ^agebonien angebt, fo ftetjt ^eutfc^Ianb jeber

9}?af3regcl in unb für ^J^ajebonien fljmpatf)ifd) gegenüber, n^eldje auf eine

tatfäd)Ii(f)e ^efferung ber bortigen Sl^er^ältniffe abhielt, of)ne burrf) (Sr=

fdjütterung be§ europäif(^en 'ikfi^ftanbeS ber 2:ür!ei ben ^-rieben gu ge-

fät)rben. ®er rufftfd)=öfterreirf)ifc^=nngarifrf)e 9ieformüorfd)Iag fdjeint mir

in fef)r glüdlid^er SSeife biefe beiben ßiele ju fombinieren. 3n Tl%t'

bonien mürbe meine§ (£rad)ten§ ein gortmurftetn ol)ne organifd)e D^eformen

ebenfo gefäf)rlid) fein mie gemattfame 5tbänberung§t)erfud)e. ®iefe beiben

flippen (jaben ha§> Söiener unb hü§> @t. Petersburger Kabinett t)er=

mieben. Sd) tjalte bie majebonifdjen 3wf^ön'5c für öerbefferung§bebürftig,

ober auc^ für t)erbefferung§fä()ig. S n bem a u f r i d) t i g e n 33 e ft r e b e n

,

auf bem33oben ber beftefjenben politifc^en 9J?adj tu ert)ält-

n i f f e für b i e C r b n u n g , 9hi f) e unb @ i (^ e r f) e i t im Orient §

u

forgen, begegnet fid) S)eutfd)Ianb mit 9i Urlaub unb

Oefterreid), bie biefe ^rage in ba nfenSmerter 2öeife in

bie §anb genommen t)aben.

Sd) fann mic^ alfo ba{)in refümieren, ha'\i mir gegenüber ber ^ad)'

läge im Orient feftljalten an ben beiben bemäf)rten (S)efid)t§punften ber

bentfd)en ^olitif, einmal ha'^ mir an ben Orientfragen unb S3alfan=

angetegen^eiten fein birefteS Sntereffe t)aben, bann aber, ha'^ unfere TliU

mirfung, bie beutfc^e 9J?itmirfung, niemals fc()(en foE, mo e§ fid) um bie

(Srtjaltung beS allgemeinen griebenS Ijanbclt.

5)arouf fpracfjen bie 5tbgeorbneten Dr. ipaffe unb Dr. Dertel. 23eibe 9{ebnev

gingen üon neuem auf bie 9Sene;jueIa=5(ngeIegen£)eit ein unb fpe,^ieE auf bie 33eric^te

über ein üon bem beutfd)en SSertreter in 3Baf()ington g-rei()errn ©ped öon ©ternburg

ge>Dn()rte§ 3"t2^"i''e»ü. Ser 9(bgeorbnete Dr. .S^affe befprad) be§ ineiteren befonberf' bie

Sage be§ S)eutfd)tum§ in Ungarn unb erging fid) in hinflogen gegen ben magi)arifd)en

61)auüinif;mu§ unb gegen magi)arifd]e „^iüfürl)errfd)aft", üon bereu S(u§fd)reitungen

man an mafsgebenben ©teilen in 35erün feine Kenntnis ,^u I)aben fc^eine.
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Sfieldj^fangler ®raf üon 35üIüIü*):

Wmt ^errcn, wenn id) bei ber 3^nfufenüerteilung be§ §errn 516=

georbneten Dertet nod) leiblid) lueggefornmen bin

(.§eiter!eit),

fo {jQt bogegen ber §err ^(bgeorbnete §Qffe gegen midj nnb bie öon mir

geleitete ouöraärtige ^olitif eine 9?eit)e fd)Qrfer SSoriuürfe erf)oben. ®r

ift 5unä(^[t ber ?(nfid)t, ba^ lüir öon ^i^enejueta mel)r i)ätten t)eran§-

fdjlagen follen. 3i)nx genügt nid)t bie materieEe ®enugtunng, tueld)e

S^enejneta un§ gu leisten fid) bereit erflärt t)at, er Derlangt üon ^^ene^ncla

awä) nofi) eine befonbere ©üt)ne. Sd) mödjte iuiffen, treldje ©üljne

eigenttid) bem iperrn 5(bgeorbncten §affe l)ierbei öorfc^n^ebt. 3[öünfd)t er,

bQ§ id) an ©eneral (Saftro ba§ 3SerIangen ridjten \oU, un§ ctiüa aud)

einen (Süt)nep ringen ^^u fdjiden?

(§eiterfeit.)

3(^ geftclje, ha"^ id) an bem c^ine[ifd)en @ü[)neprin5en genug gehabt {)ab^.

(®ro^e ipeiterfeit.)

Sm übrigen bin id) ber 5(n[td)t, eö fommt borauf an, \)a'^ SSeneguela

un§ gegenüber feine materiellen S3erpf(id)tnngen erfüllt, SBenn ber §err

5Ibgeorbnete Dr. §affe fo üiel au^äufc^en ()atte an bem, luaö lüir S^ene-

guela gegenüber erreid)t t)aben, fo üergi^t er lieber einmal, ba^ man in

ber ^olitif mit ben gegebenen 58ert)ä(tniffen redjnen mu^, er öergi^t, ba§

hie 5?ert)ältniffe in 2Birf(id)feit oft anberö liegen, atö fie öor ber ^'ritif

unb namentlid) Dor ber retrofpettioen ^riti! erfd)einen. ^er §err ?lb=

georbnete Dr. Dertet t)at foeben erinnert an Vit 3Serl)anblungen , loeldje

im englifd)en ^^arlament über bie ^kne5uela=3tngetegen()eit ftattgefunben

f)aben. Sm Saufe biefer ^er()anblungen äußerte ein engtifc^er @taat§=

mann, ein f)ert)orragenber englifd)er (Staatsmann, Sorb 9'Jofeberl), ftd^

ba{)in: bei bem 5(nögang ber 3?ene5ueIaejpebition t)ätte (Snglanb 5500 ^funb

(Sterling erl)alten, ®eutfd)tanb 68 000 ^funb (Sterling, alfo §n)ölfmal

met)r, unb biefe Summen repräfcntierten ba§ SSer[)ä(tni§ be§ 55ortci(§,

tüeld)en (Snglanb Don feinem 3iifai"nienget)en mit 2)eutfd)Ianb gehabt ()at.

Unb Sorb Sitofeberl) fügt ^ingu: genau fo läge e§ bei allen 5lbmad)ungen,

lüelc^e (gngtanb n:)ät)renb ber legten Sa^re mit ©eutfc^Ianb getroffen

\)abt.

9^un, id) glaube, ha^ biefe 5(uffaffung üon Sorb 9?ofebert) oritf)=

metif(^ unb politifd) ungutreffenb ift.

(Sel)r rid)tig! red)t§.)

4) 5t. a. D. ©. 8729
ff.
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5cf) cjlaiibe, ba^ joluot)! Bei unferem 3ujammen9ef)en mit ©nglanb in

Q^encäueta luie bd ben 5(6mac£)ungen , tuelrfje jtüijdjen un§ iinb ©ngtonb

in ber legten Qdt ftattgefunben fjoben, Sic^t unb ©chatten gteid)mä^ig

nerteitt xoax. ®ie fönnen aber barau§ erfel}en, mie baö 3Bort, ba§ nie=

manb ^;prop(}et in feinem eigenen 58ater(anb ift, ganj 6efonber§ für bie

9D?inifter gilt. §ü6en nnb brüben fd)iefet Vic Sl'ritif üorbei. 3®ir f)aben

narf) meiner Ueberjeugnng non S^ene^uela im ganzen unb großen boö-

jenige erlangt, lüaö nad) Sage ber Singe erreid)bar mar, unb wa^ \vk

Hon 5Infang an angeftrebt unb öerlangt Ijaben. 9)?et)r gu oerlangen, met)r

bnrc^fe^en 5U rooUen, märe nad) meiner Slenntniö ber SSert)ä(tniffe, nad)

Sage ber Singe in ^-Benejuela, \m nad) meiner 33enrteilung ber inter==

nationalen 35erl)öltniffe ein get)ter gemefen. §err 5-rei£)err üon §ertling

t)at üort)in in feinen 9(uöfnt)rungen mit 9ted)t barauf t)ingeroiefen , bafe

felbft unter ben Seutfdjen in ^ßenesnela nnfere 5(ftion gegenüber ^ene-

juela oerfdjieben beurteilt morben fei. ©r l)at barauf (jingemiefen, ha^

ein Steit ber Seutfc^en in ^Senejuela gemünfd)t t)ätte, ha'^ mir noc^ früt)er

eingefd)ritten mären, nnb ba§ mir noc^ met)r geforbert l)ätten ; unb anbere

Seutfd)e maren umgefet)rt ber 9tn[id)t, bafi mir bie ©lodabe über bie

lüften Don ^^enejuela übertjaupt nid)t t)ätten oer^ängen follen. Sie eine

Huffaffung ift fo unrid)tig mie hk auberc. (£§ ift unri^tig, menn ein

^ed ber Seutfdjen in ^ene^neta über ben falten 3öafferftrat)t jammert,

ben tnir ^Sene^ueta t)aben applizieren muffen, med babei aud) frembe

ijanbeläteute in ^Seneguela einige ©pri^er abbe!ommen t)aben. 9(ber noc^

unrichtiger ift e§, unö ©d)mäc^e üorjnmerfen, med mir, beoor tnir unfere

mditärifc^e 5(ftion gegen SSenejnela einleiteten, erft ade anberen frieblidjen

50^ittel erfd)Dpft, unb meit mir nac^ (Sinleitnng biefer 5(ftion gegen 93ene=

gueta fie in öernünftigen unb befonnenen ©renken get)atten ^aben.

9^nn finb oon jmei ©eiten, oon §errn Dr. §affe fomof)! mie aud)

oon §errn Dr. Certel, fd)arfe Eingriffe gegen u uferen 3^ er tr et er in

SBaf^ington geridjtet roorben, megen ?(eu^erungen , bie er gemacht

t)aben foß gegenüber fremben Sournatiften. 3J?eiue 8^erreu, id) l)abe

bereits, mie üon beiben Sperren anerfannt morben ift, in ber „S'Zorbbeutfc^en

5(IIgemeinen ßcitung" erflären laffen, ba^ ber ^reit)err üon ©ternburg bie

it)m in ben Mimh gelegten Slenfeernngen nid)t getan t)at, ba^ er in§=

befonbere nie gcfagt f)at, '^(nfdjannngen be§ dürften ^iSmard feien anti^

quiert, unb ebenfomenig I)at er gefagt, er betrad)te eS oI§ feine 5lufgabe,

ben Sntereffen anberer Sänber ebeufo ju biencn mie benen be§ eigenen

Sanbeö. Sc^t melbet mir ber §err g-reitjerr oon ©ternburg amtlid), er

I)abe in 3Birf(id)fcit lebiglid) mit (£ntfd)ieben()eit betont, ha^ Seutfd}tanb
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bei feinem ^yortjelien in ber ^icnejuclafmge ni(f)t bic 3(bficl)t I)abe, iiaiib-

be[i^ 511 enoerben ; bie ^ene§iielQ=?(ngetet3enI)eit, ijabc er lüeiter gefagt,

fei für S)eiitfd)Ianb eine „®efc^äft§fad)e" — haS' ift iuu3efäbr bQ^jcIbe,

tt)Q§ idE) I)eiite fetbft gcfagt Ijabt —, hk Stnjieljung einer @d]ulb; T)entfc^=

(anb get)e, wie in allen anbercn 5^'^g^'" internationaler ^^olitif, fo aud)

in ber ^l^ene^uelafrage offen nnb el)rlid) jn 2öer!e. ®aran§ fönnen

©ie entnehmen, ha^ ber g'^-'c^^jc^'^' ^on ©ternbnrg oon ben ^onrnaliften,

bie il)n interoierot l)aben, tatfäd)lid) mifeoerftanben worben ift. Unb

id) möchte hk 33itte anSfpredjen, gegen einen beutfdjen iBertreter im Slnö-

lanbe unb gegen einen 3}ertreter auf einem fo lüic^tigen '»Soften nid)t

Eingriffe gu ridjten, bie fid) bei näberer 33eleud^tung al^3 un§utreffenb

ermcifen.

@g ift aud) üon bem §errn 5lbgeorbneten ^affe baüon gefprod)en

lüorben, ha'^ ber gneiljerr üon ©ternburg mit einer ^^lmeri =

faner in üerlieiratet fei. 3}?eine J^erren, bie @efud)e unferer 2)iplo=

maten um ®enel)mignng ber ^^ermäl)lung mit 5lu§länberinnen finb in

uerfd)iebenen 3^iten iierfd)ieben beljanbelt roorben. Unb bie§ ift meineig

®rad)teny ^iemlid) natürtid). Sc^ glaube nid)t, bafj fid^ alle berartigen

gälle über einen Seiften fd)lagen laffen. 3d) glaube nid)t, ba^ fid) in

biefer 33e5iet)ung eine für aüe ißdtQu unb für alle giille gültige prin=

jipielle 9kget aufftellen läfst. 9tid)tig ift, ba^ e§ -^dtQn gegeben t)ot, mo

ber ®runbfa|, ha^ ber beutfd)e Diplomat, menn überl)aupt, nur eine

Snlönberin Ijeiraten foHe

(§eiterfeit),

mit größerer ©djärfe afgentuiert raorben ift. Slm fc^ärfften ift biefer

©runbfa^ betont unb burdjgefül^rt roorben iuäl)renb ber Sieidjöfan^lerfc^aft

beg ©rafen ßaprioi. ®er gürft 33iömard l)at mol)l ben ©runbfa^ auf=

geftellt, hafj ber 'I)iplomat im allgemeinen fid) nid)t mit einer ^^tu^jlänberin

iierl)eiraten fotle; er t)at aber im einzelnen ^-aüe nid)t feiten ^?luönal)men

ftatuiert. (Sine fo rabifale, fo abfolute — id) möd)te fagcn : fo boftrinäre

5tuffaffung, raie fie in biefer 33e5ie^ung ber i^err 5tbgeorbnete §affe üer-

tritt, märe bem güi-'f^cn S3iymard nid)t fongenial gemefen. ^nSbefonbere

l)at ber gürft iöiömard in §mei g^ällen — ba^ id) nid)t auf alle ^älle

eingel)e, meine §erren, haS^ merben Sie oerftel)en — , aber er l)at in jmei

fällen auSbrüdlid) ben 5lllerl)öd)ften Äonfenö na(^gefud)t für gmei 5)iplo^

maten, jmei an§ge5eid)nete bcutfdie 2)iplomaten. S)er eine mar unfer

langiäl)riger 33otfc^after in ©t. ^^eteröburg, ber ©eneral non ©d)tüeini^,

einer ber t)eri)orragenbften "i^iplomaten , bie ^reußen je befeffen f)at; ber

anbere mar ber fpätere ^otfc^after in SO^obrib, ^reil)err uon ©tumm. 9hin,
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in beiben gätten, in bencn ^ürft 33i§marcf ben Ä'onfenS nac^fucfite, t)an=

belte e§ ftcf) um heiraten mit ^(meritanerinnen.

(^eiterfeit.)

Unb in einem ®efud), ba§ fic^ Quf ®enera( üon ©diroeinift bejog, fagte

gürft S3i§marff auebrücfiid):

®ie 5?erjagung einer 58er6inbung be§ ©eneratS Don ©d^roeini^

mit einer ^(merifanerin mürbe aud) eine äufeerft nncrmünfc^te

Sf^üdmirfung befürchten (äffen auf unfere mit (Sorgfalt gepflegten

33e5ie()ungen 5U Hmerifa. Ueberbie§

— fugt ^ürft 33t§mard t)inäu —
ift üon amerifanifc^en Samen im allgemeinen an5unet)men, bafe

fie ber nationalen bentfdien ^olitif nic^t innerlich feinblic^ gegen^

überftet)en unb eine entfpredjenbe ©inmirlung au§§uüben üerfudjen

mürben.

S^ gloube, meine Ferren, banad) fonnen ©ie fid) bei ber amerifonifd)en

©attin unfereg SSertreterä in 3Baff)ington berutjigen.

(§etter!eit.)

Ser §err SIbgeorbnete Dertel ^at aud) ben großen ©chatten be§

dürften SiSmard f)eraufbefd)moren unb bie befannten Slüraffierftiefetn.

(3uruf red)t§.)

Darauf möchte ic^ ermibern, ha^ gnirft 33i§mard bie ^'üraffterftiefeln nur

anlegte, mo bie§ itjm notmenbig unb nü^Iic^ erfd)ien

(fef)r rtd)tig! red)t§),

ha'^ er aber aud) fej)r üorfid)tig fein fonnte, unb ha'i^ er fid) auc^ fet)r

mol)t auf ba§ Sinlenten üerftanb. @r t)at ba§ bemiefen in feiner S3e-

f)anblung ber ©amoaftreitigfeiten wie ber Slarolinenfrage. ©pejieü hk

33e5ie^ungen §u §{merifa finb tion bem dürften 53i§mard immer auf ha§>

forgfamfte gepflegt morben. Saf] aber t)eute, mo unfere überfeeifd)en

Sntereffen ein meit gröfiereö ©emic^t t)aben unb ein meitereS ^elb ein=

nehmen at§ in ben fiebriger unb adjtjtger Sat)ren, ein guteä 35ert)ältni§

5u ^Xmerifa minbeftenö non berfelben SBic^tigfeit ift mie in ben Reiten be§

dürften 'i^i§mard, mirb mo()I üon feiner «Seite beftritten merben.

9}?eiue §erren, id) fann nid)t fd)Iie^en, ot)ne ha'^ id) meinem 93e=

bauern über bie 'äxt unb 3Beife 3lu§brud gebe, mie fid) ber §err 2(b=

georbnete §affe auögefproc^en t)at über einen Staat unb ein ^^olf, i)a§>

nnö feit bieten Sal)i^en ein juüertäffiger ^erbünbeter ift. 3d) ijabc fd)on

früf)er öor biefem t)ot)en §aufe bargelegt, ba^ mir, un§ in bie inneren

55ert)ältniffe anberer Staaten einjumifc^eu unb fie mit einer fo(d)en

^erbt)eit 5U !ritifieren, mie bie§ eben ber §crr 5(bgeorbnete §affe getan
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t}at, tüebcr ein Sted)! noci) ein Sntcreffe (laben.s) Wiv f)a6cn nic^t ba§

9^ed)t ha^u, lüäi n)ir e§ un§ aud) nid)t gefallen (offen, fonbern auf ha§'

ernftlidifte verbitten irürben, tüenn anbere fid) in nnfere inneren ©treitig-

!eiten unb ^ertjältniffe einmifd)en inotlten.

(©c(h' rid)tig!)

9Bir I)Qben aber and) fein yntereffe baran, ircd luir burd) eine fotd)e

^ritif @efal)r lanfen, bie Unterftütjnng üon ^crföntic^feiten unb Streifen

in jenen Sönbern gu üerlieren, anf hk bi'Sl^er bie beutfdje ^olitif redjnen

fann, oljne ha^ bie Sage unferer ©tammeögenoffen baburd) irgenbloie

uerbeffert tüürbe.

((Set)r rid)tig!)

^ür nnfere 9teid}§angetjörigen — ha muffen unb ba tuerben lüir

eintreten, lüann unb wo i()nen unred)t gefd)iet)t. ®a§ t)aben tüir erft eben

in ^Benejuela gezeigt. 5(ber für unfere 35 oüä gen offen, hie öon

un§> böHerredjttid) getrennt finb, fönnen luir nidjt inter*

üeniercn. 2)aö ift ein alter ©runbfa^ ber bentfd)en 'j^otitif, ben fd)on

?5ürft S5i§mard aufgeftellt I)at, unb üon bem feiner feiner Dlac^folger

abiueidjen wirb nod) fann. ©eiui^
,

gerabe lueil lüir luotlen, ha'^^ ha^)

mag^arifc^e SSoIf innerljalb beö 9^af}men§ ber öfterreidj-ungarifc^en SO^o^

nardjie eine mDgIid)ft geiüidjtige ©teflung in ber 2öett einnimmt, beöt)a(b

münfdjen mir, bafe ba§ mag^arifd)e ^olf fid) nid)t feinblid) abfperre gegen

hk bentfd)e Kultur, ber llngoTu uiel öerbanft, bafs e§ fid) freunbtid) ftede

5u ben bentfd)en 33emo()nern beö ©tep^anö-Sieidi^S , bie biefem 9teicf)e

immer treue S3ürger gemefen finb. 2tber biefen (Smpfinbungen bürfen mir

uid)t, mie bie§ .^err §affe eben getan t)at, einen 9(u^3brud geben, ber im

5(u§(anbe SD^i^tranen unb beredjtigte Un5ufrieben[)eit ertucden fann.

(©el)r rid)tig!)

®er §err Slbgeorbnete §affe ()at gemeint, bie 3Serf)ä(tniffe lägen

f)eute in biefer 33e5iet)ung anberS, alö fie gelegen Ratten 5U 3^den be§

dürften 93i§mard. ^m Gegenteil, §err 5tbgeorbneter .^affc, baö ift eine

jener großen ^-ragen, bie noc^ genau fo liegen mie pr Qdt beö dürften

33i§mard. 3Sie gürft 53i§mard nnfere S5efiie£)ungen ju Ungarn
bel)anbelt f)at, ba§ ift nod) t)eute üoHfommcn rii^tig unb gutreffenb. Sd)

i)abQ mir bie Elften geben laffen unb t)abe t)ier ^Wti (Srtaffe be§

dürften 33i§mard üor mir, bie id) mit (Srlaubniö be§ ^erru ^^rafibenten

öerlefen möd)te, med fie nid)t nur Ijiftorifd) üon großem Sntereffe finb,

fonbern aud) fic^ befd)äftigen mit ber t)od)mid)tigen ^-rage unferer 33e=

5) aSgl. oben ©. 9 f.
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5iel)un9en ju ber öfterreidj'ungarifdjeii 5J^üiiavd)te. S)er eine Srlaß tft

au§ bem Saljre 1883. ®q ^atte ber bamntige £ai)erlic£)e ©eneralfonful

in S3ubQpe[t, $)err Don Xt){elaii, betreffs ber beutfrf)en ®c^u(e in Ungarn

berirf)tet

:

bQ§ balb nad) bem ^föiebergufammentritt beä ungarifd)en 9?ei(^§=

tag§ ber in ber i}orJ)ergegangenen ©effton befanntlirf) nnerlebigt

gebliebene 9Lltitte(fd]n(^®eiet3entn)nrf einem 3(u^!^fd]u§ überraiefen

tt)Drben märe. (Sin auö biejem gebilbeteS ©ubfomitee trotte im

(Sinuernetjmen mit einem 9'?egierunge>fommiffar fid) ber Hufgobe

unterzogen, ben (Sntmurf neu feftjnftellen. 3)aö (Ergebnis t)ätte

bie 3i^jf^ii'rnTi»i^9 ^c^' SOcajorität be§ genannten ?(u§fd)uffe§ ge=

funben unb luürbe jd^on in ber aüernddjften 3cit ©egenftanb ber

S3eratungen im ^(enum be§ 2(bgeorbnetent)au)eS fein. 5(uö ber

9}?itte ber an ber ^rage in botjem ®rabe intereffierten fteben=

bürgifd)en Sad)fen roären proteftierenbe ©timmen laut gemorben,

bie and) in ®eutfd)Ianb getjört feien unb bei bem berliner

©(^ulöerein in gorm einer (Srflärung ibr afnteg @d)o gefunben

f)ätten.

%[§> er, §err oon Xt)ielau, etma 902itte ^ebruar bem Ä'ultus-

minifter oon 5i;;refort bei einem ^iner begegnete, f)ätte ©eine

(Sj^edeng iljn hei ©eite genommen unb geäußert, baö ungarifc^e

Untertanen einen Ston anfd)Iügen, als ob fie bie §ü(fe be§

Seutfdjcn 9feid)e§ §um ©d)ul^ it)rer ^Nationalität l^erbeirufen

müßten. 2)ie nngarifdje 9iegierung lüürbe ein 3D?if3üerfte{)en it)rer

5lbfid)ten fet)r betlagen, hierauf tjätte er, ber ©eneralfonfnf,

bem iperrn SO^inifter erlüibert, baf? er §u biptomotiidjen '-öer-

I)anb(ungen nic^t berufen, jebod) bereit märe, perfonlid) unb oer=

traulid), rocnn e§ geiüünjdjt mürbe, it)m feine SOZitroirfung ju

leiljen. 5{uö ber früt)eren Haltung ber Ä'aijerlidjen 9iegierung

bürfe ©eine (gj^elleni^ mot)t entnetjmen, ha'^ biefelbe fic^ einer

©teüungnatjme ^u einer inneren ?5^'age in einem fremben unb

nod) ba^n befreunbeten 9?eic^e entbatten mürbe. Sei einer fpä=

teren auf feine 5(nregung ftattgcfunbenen abermaligen Unter=

rebung ^räre §err oon ^refort oud^ fad)Iic^ nä^er auf ben @egen=

ftanb eingegangen, ^er SU^iniftcr tjätte nerfidjert, ba^ er nic^t

nur potitijd), fonbern gerabe ^ur 33efi3rberung be« ÄuIturelementS

ben bauernben 5tnfd)(ufe an beutfdje Silbung für Ungarn un=

entbe()r(ic^ t)ielte. 9([§ politifd) ein5tg regiernng^^fätjiger J^aftor

in Ungarn fei haS^ 3)cagtjarentum ([w^: langjäljrigen Stampfen



9?Mr,s 1903. 449

fierüDrgegangen. 2öoIIe biefe immenfd) ntc^t überiüältigenbe

^y^ationalität bie ©tellung, 511 ber fte einmal berufen, be()aupten,

fo müfete an ber 2)urd)füt)rung it)rer ©taatötbee aud) fe[tgel)Q(ten

werben. Man ftefie nid)! nur 1)eutfd)en, jonbern aurf) (Slawen

nnb 3Sa(ad)en gegenüber, ^er 9}?ittelfd)ul=®efet3entn)urf bejwede

i)a§> 5(uf[tc^t§red)t beö Staate über bie ®i}mna[ien, bie gegen=

wiirtig 5um großen Steil lebiglidi uon ben 9?eligion§geno]'fen=

jd)atten abgingen. "iSou biejem ®e[id)töpnnft ans fei W TciU

naf)me üon 9^egierungötDmmi|jaren hti ben Ü)caturität'oprüfungen

unb bie ©rteilung ber 33efäf)igung §um Se^ramt burc^ ben ©taat

. in 5ruS^[td)t genommen. 3(ufeerbem müf|e ber Staat üerlangen,

bafe, raer §um Set)ramt ^ugelaffen werben wolle, ber Staaty=

iprad)e fid) miidjtig erzeige.

§err Don ^refort wäre über bie ©rflärung, welche ingwifdien

non öerrn oon 53nnien nnb ©enoffen in ^Berlin au^gegongen war,

— §eiT uon 53unien ftanb bamals an ber Spi^e be^.- 5)eutfd)en '3d)ul=

üereinS —
namentlich be^tjalb betroffen, weil fid) and) l)erPorragenbe ®e=

lel)rte, wie ®neift u. f. w., auf beren Urteil er oiel (jolte, baran

beteiligt l)ätten.

— ^aju ^at gürft 53i§mard an ben Öianb gefdjrieben: „ 'iprofefforen,

ba^-- milbert el)er ben ©nbrud." —
(©ro^e §eiter!eit.)

3m Saufe bec^ ®efpräd)ö t)ätte Jperr üon ^t)ielau wiebert)olt,

\Da§> er politifd) üon ber (Badj^ bäd)te, bann aber auc^ nic^t

tiert)el)lt, ha^, wenn er auc^ ben ^ublifationen beö berliner

©d)ult)ereind eine praftifd)e 33ebeutung nid)t 5ufd)riebe, er e§

bod) nid)t überrafd)enb finben fönnte, wenn in ®eutfd)tanb unb

namentlich in Greifen, wo man auf ha§^ 2ßir!en beutfdjer ®eifte§^

traft mit 9iecl)t ftolj fein bürfte, ©d)ritte, bie in il)rer Ston=

fequeng bod) jum Üäebergang eine^ gledct)en§ beutfc^er 5lultur

fül)ren müßten, empfinblid) berüt)rten. Se milber man in '^uba=

peft bie (Badjc bebanble, je weniger fei nad) feiner 9}?einung ein

nac^baltenber (Sinbrud in ®eutfd)lanb 5U beforgen. ©elegentlid)

l)ätte er, ber S^aiierlid)e ©eneralfonful , bemerft, ob eg Dom

ungarifd)cn Stanbpunft auö nid)t ß^i^^^f^t" begegnen würbe,

bae beutfd)e Glement Siebenbürgen^^ gegenüber bem ^ikirbringen

üon Slawen unb 9?umänen nod) mef)r 5U fc^wäd)en, anftatt e^5

als Sllliierten ,^u ftärfen. — "DiefeS 91rgument fei jebod) auf

^iSenäler, ®taf S3üIoro§ Sieben k. 29
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ben Sintranb gefto^en, bnfe alle 9^ationa(ttäten mit bem gteicfien

9J?afe gemeffen tüerben müßten.

— ^aju bemerft ber Dereirigte ^üv[t 33i§marcf: „5)a§ tft ntd£)t mef)r

^olitif, fonbern Ä'ret§rid)teret. " —
(^eiterfeit.)

Ueber bie SStrfung im Saufe ber Sa^re fönnte ein ßmeifel

!aum befielen, unb e§ läge eine für jeben ©eutfc^en tief er=

greifenbe Xragif in ber (Sntmiiieüing be§ ©cf)icEfat§ be§ ©ieben=

bürger ©ac^fenftamme§, ber feine (gigenart fo lange 3eit t)inburd)

äu bemaljren geiüu^t bätte.

^a^ tion S^egierung unb "»Parlament mit ftrammer Ä^on=

fequen^ an ber ®urc^fül)rnng ber mag^rifd)en ©taatöibee auf

bem ©ebiete beö ©d)uln}efen§ feftget)alten werben roürbe, barnber

bürfe man fid^ einer 'Säufc^ung ni^t Eingeben. S)ie üerfd)iebenften

unb barunter fonft fet)r nndjteru urteilenbe ^olitifer feien in

biefem fünfte einig, uub fönnte hk beinahe brot)enbe ©prac^e

be§ 33erliner 3]erein§

— ba fdjreibt ber g-ürft an ben 9?anb: „®er unb bro^en!" —
(^^eiterfeit)

nur bie SBirfung einer befrf)(eunigten, üieEeic^t fogar Derfd)ärften

®urd)fiit)rung l)aben.

?ruf biefen ^-öeric^t richtete prft' 33iömard unterm 2. Wär^ 1883

fotgenben (Srtafi an ben ®eneraI!onfuI Don SEtjielau nad) 33ubapeft:

(Sro. §oc^mol)Igeboren gefälligen 33erid)t öom 22. ö. Wl.

dli. 6 tjabe idj ert)alten unb bin mit ber 2trt einüerftanben,

tüie ©ie gegen ben SUZinifter üon Slirefort Sf)« perfönlic^e 2Inftd)t

über bie ungarifd)e ©djulfrage au^gefprod^en Ijaben.

^ie ungarifd)e 9iegierung barf ben ^uubgebungen beö

©d)utDerein§ feine politifd)e 33ebentung beilegen unb ha^» ©emic^t

beöfelben nid)t übcrfdjä^en. Sd) fcnne hk betreffenben SSer=

öffeutlidnnigen nodj Ijeut nic^t im Xej;t, unb and) meine Äoüegen

l)abcu uon ber ®d)rift beö ^^rofeffor §eintje, me(d)e üor einem

Sat)re in bem ungarifdjen 9^eid)§tage böfe§ 93tut gemad)t f)at,

amttid) feine ^enntni§ genommen ; bie mand)erlei ben 33el)örben

zugegangenen 3"i'i)^'itten finb oljne i^efd)cib gelaffen morben.

Sn einem SSereine fann ein ^^rofeffor met)r reben, aU §ef)n

SJiinifter üerantroorten fönnen

(^eiterfeit),
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unb aud) bte ungarifd)e 9tegierung \)at mit ^tbgeorbeten ju tun,

hk fid) nid)t burd) baö ©taateintereffe biyjiptinieren (aj'fen.

S)er Sknie ü. ©unfen tüürbe bem §errn 9J?intfter feinen ©in-

brnd gemad)t t)a6en, njenn er am bem ^arlamentä^^ümanad)

erfefien l)ätte, ha^ ber genannte 5tbgeorbnete alö 3d)riftfüt)rer

be§ §ülf^üeretn§ für Oftpreufeen, 9J?itg(ieb be§ 5tu§fd)u[feö ber

53iftoria = (Stiftung ,
fteÜüertretenber 35orfi^enber ber S^atfer

2öil(}elm=©tiftung, Q>or[tanb§mitgIieb be§ 33erliner §ülföüerein§

für bie Firmen, 5tu§fd)nfe=9}?itgtieb ber ^(frdanifc^en ©efeEfc^aft,

33ermaltung§rat be§ 93erliner '^(ft)I = ^erein§ , 1. S^igepröfibent

beö ^eutfd)en 5-ijd)erei='^ereinö, 5?orfil3enber be^3 ßentralüereinö

für 5-(u§i(^iffat)rt foiüie ber 9iabatt = ©par^'^lnftalt bejeidjnet

lüirb ; iDobei nod) bie (£t)renmitgliebfd)aft be§ (Sobben-^lubö unb

'bai^ 9ieid)§tag§manbat öergeffen finb.

(^eiterfeit.)

'^liid-) eine begabtere ^erfönlidjfeit n^ürbe auf^er ftanbe fein, nac^

allen biejen 9^id)tungen Vertretbarem ju leiften. ©neift, ber

5irar im übrigen auf einer gan§ anberen Sinie ber 33egabung

ftct)t alö Sunfen, gehört hod) aud) ju ben 9?ebnern, unb fein

®eiüid)t im 9^eid)§tage beftet)t nid)t in feinem pülitiid)en Urteil

fonbern in feinen pofitiüen ^enntniffen unb in feinen oratorifdjen

Seiftungen.

SSir fel)en gemi^ mit Sebauern bie Sage, in meld)e ba§

bcutfd)e (Clement in Ungarn gebradjt tüirb, aber mir lönnen un§

beöfelben ebenfomenig annef)men mie in ben rufftf^en Oftfee=

proöingen; in ben le|teren uid^t, weil mir burc^ unfere ^l^efür=

mortung bie ^ad)t nur oerfdjlimmern mürben, in Ungarn nid)t,

meil mir auf bie ©tärfe unb bie (£inl)eitlid)feit be^-> ungarifc^en

9xeid)§ einen fo l)ül)en politifdjen äBert legen, ba^ unfere ®e=

mütSbebürfniffe bagegen jurüdtreten muffen.

'Sie politifd)e 33eurteilung ber '3)inge liat un§ ju ber

Ucbcr^eugung gefül)rt, ta^ im Gebiet ber ©tepl)an§lrone bie

magi}arifd)en unb bie beutfdjen Sntereffen untrennbar finb. ®aä-

felbe fann man t)on ben flamifc^en unb ungariidjen nid)t fagen.

3d) muß ec^ bcc4)alb mct)r für eine rid}terlid)e mie für eine

ftaatömännifd)e 5(uffaffung Ijalten, menn man in Ungarn meint ju

gleid)mäBiger ^et)anblung aller nid)tmagt}arifd)en 9Jationa(itäten

tjerpflic^tet gu fein unb bie Seutfdjen mit ben ©lamen unb

29*
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SSalac^en in biefelbe Kategorie [teilt. SOkg^oren unb 'Deutfcf)e

ftnb in Ungarn auf einanber angett}iefen, feine Don beiben

S'Jationatitäten aber auf bie ©latüen. 5(n le^teren rtirb Ungarn,

bei feiner t)albinfc(artig oon ben ©(atüenmaffen umringten Sage,

feinen fidjeren 5(n^alt gegen panftatt)iftifcf)e Ueberflutung finben.

35ieEeic^t werben (Sin., inbem Sie üergeffen, ha^ §err öon Strefort

ben ®runbfa^ ber gleidjmäfeigen Se^anblung proftamiert i)at,

unb inbem ©ie biefen ©runbfa^ auf 9^ecf)nung anberer fe^en,

an benen e§ ja nict)t fet)(en mirb, ©elegentjeit finben, ben §errn

9)?inifter baüon ju untert)alten , ha'^ auc^ mir unfere 9^ot mit

ben ©oftrinären f)aben, meldte ben üielgeftalttgen lebenbigen

Organismus be§ ©taate§ in med)anif(i)e Siegeln §mängen mollen,

unb "öa^ mir folc^e ^i^erfennung beS poIitifcf)en ^ebürfniffeS unb

foIcf)e ^Verleugnung poIitifd)en ©inneS al§ „S^reiSric^terei" gu

be^eic^nen pflegen.

3um @d)(ufe motten (£m. bem §errn ^ultuSminifter bie

^erfid)erung mieberf)oIen, ha'^ toir un§ nac^ mie öor jeber Ä^ritif

ber 9}?afenaf)men ber ungarifd}en 9?egierung, auc^ menn biefelben

ber öffentlid)en 90?einung bei unS nic^t gefielen, enttjutten mürben,

mie tüir un§ oud) burd) mifefäüige Urteile, meiere bort über unS

laut mürben, in ber objeftiüen Beurteilung ber 33e,5ie{)ungen

5mifd)en 2)eutfd)Ianb unb Ungorn nidjt beirren liefen.

9cod) bemerfenSmerter ift öielleidit ein anberer ©rta^, ben ^ürft

BiSmard fd)on im Sal)re 1874 an ben Sotfdjufter üon ©(^meini^, ben

id) foeben genannt l)abe, nad) SSien rid)tete. ^errn üon ©djmeini^ mar

aus fid)erer Cueüe mitgeteilt morben, ha)^ ©ruf 5(nbrafft), ber bamalige

ungarifd)e SOänifterpräfibent , fid) geäußert i^abt, man fönne nid)t miffen,

ob nid)t einmal bie ßeit fommen merbe, mo baS ^eutfc^e 9?ei^, oieIleid)t

üon ber nationalen ^artei gebrängt ober auS einem anberen ©ruube,

nic|t blo^ in ber Unifitation ber beutfdjen (Staaten meiter üor^uge^en

gegmungen fein merbe, fonbern feine 9}?ac^tfp^äre über bie l)eutige ©renje

f)inauö and) auf bie ofterreidjnmgarifdjen 2)eutfc^en merbe auSbeljnen

mollen. darauf antmortete ber gürft 93i5mard:

'^luS bem abfd)rtftlid) angefdjloffeuen i8erid)te (9^r. 64) beS

Äaiferl. 93otfd3afterS in ®t. Petersburg mollen (£m. (Sjjetlen^

näl)er entnel)men, in meldjer SSeife ®raf ^InbraffQ fid) bort auS=

gefprod)en traben foll.
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(Sro. @i-§eßen5 luerben gicicf) mir md)t of)ne Ueberraftf)ung

öon btefen 5(eu^eriingen Äenntniö nel)meti, beren eigentlidje 5öers

anlaffung id) mir nid)t mit @ic^ert)eit flor marfjen !ann.

3m allgemeinen ijabc irf) bi§ je^t angenommen unb tjalte

aud) noc^ bie Ucber^engnng fc[t, bafe bie üon ben 2)eutfcf)(onb

feinbli(^en Parteien in Cefterreid) gemo()nt)eit§mä§ig fotportierten

Sejorgniffe üor unfern 5(6[id)ten bei bem ©rafen 5(nbra]'flj ent==

U)eber nie t)or{)anben gemefen ober Iäng[t unb Ooüftänbig be-

feitigt feien. I^afe baö ^eutfdje 9?eic^ unb bie Seüolferung ber

Sönber, njeldje iijm burc^ Sf^ationalitöt unb gefdjic^tlidje ©r-

innerungen oenuaubt fiub, and) nad) '^(uflöfung be§ frü()eren

^entfd)en 33unbeö fortfatjren, fid) in ipoljlroodenber Sßeife für

einanber ^u intereffieren, ift natürlich. SSir gtouben aber unferer=

feitö, biefe 33e5ie[)uugen feit 1866 nid^t anberS aU gur 55e=

feftigung unferer ^-reunbfi^aft mit Ceftcrreid)41ngarn unb gur

^örberung be§ inneren griebenö unb ber guten uad^barHc^en

Se5iet)ungen bc'c befreunbeten 9kd)barreid)§ benu|t ^u (joben.

3(ud) tttirb man fid) in 3Sien unb ^eft fc^merlid) ber (Sinfic^t

oerfdjließen, bafs bie Madjt unb bie (5in()eit be§ ®eutfd)en 9ieic^ö

burd) beffen ^l^erfdjmelgung mit ben tatfädjlic^ feit 400 Saf)i'en

oon unö getrennten öfterreid3ifd)en (Srblanben et)er oerlieren alö

geipinnen mürbe. Ungeredjt märe e§ ferner, menn foldje ^leu^e-

rungen gegen un§ nur auö einem gemiffen S)ii§bet)agen über hk

in Defterreid)=Ungarn V)ort)anbenen, mit beffen 3]erfaffungö= unb

D^ationatitätöfrage eng jufamtnenbängenbcu ©djlDierigteiten ober

au§ ber Steigung tjeroorgegangen mären, für bie eigenen ©orgen

anbere üerantmortlid) gu mad)cn.

(£g ift natürüc^, ha^ ®raf 5(nbraffl) junäc^ft atö Ungor

empfinbet unb urteitt. @o mag benn lneüeid)t üergej'fen fein,

mie mir faft gefliffenttid) jebe ®e(egent)cit ergriffen l)aben, unfere

©t)mpatl)ien für ben berechtigten (Sinftufe ber ungarifc^en §ä(fte

ber 9}Zonard)ie an ben 2ag 5U legen. Sinb aber bennod^ unb

felbft bei bem ©taatSmann, meldjem Äaifer ^ran,^ Sofef hk

oberfte Seitung übertragen t)at, ß^^^f^^ über unfere ^^oütif ent=

ftauben, fo fann id) biefelben bei einem Ungar t)öd)ften§ auf hk

^rage be§ fiebenbürgifd)en @ad)fen äurüdfüt)ren.

1)er 3SerIuft ber t)ergebrad)ten ©elbftänbigfeit ber @ad)fen

in (Siebenbürgen t)at in lüeiteren Greifen 5tuffet)en erregt. SB i r

^aben in beffen niemals auc^ nur burc^ hiQ teifefte
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Steg Uli g bem S3erba(^t 9^al)rung gegeben, al§

iroHten ttjir irgenbroo über frembe Untertanen

beutf(^er 9l6ftammung trgenb eine 51 rt öon Snter-

üention ober ©d)u|rerf)t beonfprudjen. 3Str finb

öon fo(rf)en ©ebonfen belügt itf) ber (Siebenbürger

@a(f)fen ebenfo loeit entfernt al§ üon ber ^^er-

fu(i)ung, un§ unferer ©tamme^Sgenoffen in ben

ruffiicl) = ba(tii(i)en ^ro Dingen, in S^orbamerüa ober

in ber ©cfiraeig auf ©runb ber ^Nationalität unb

(Sprache potitifc^ annet)men gu irollen. §aben bie

^eutfc^en in Ungarn ober (Siebenbürgen ®runb,

fid) gu beflagen, fo fön neu mir ba§ bebauern,

toerben un§ aber baburcf) in unferen politifd^en

95eäiet)ungen §u ber Dtegierung be§ Sanbe§ fo

toenig raie in ber oollftänbigen (Sntt)altung jeber

@inmifd)ung in beffen innere 5(ngetegeni)eiten irre

madjen laffen. (gotlten beutfd)e Leitungen fid) in anberem (Sinne

au§fpred)en ober bie nationalen St)mpatt)ien gegen "^^k 9?egierung

beö 5lönigreid)§ Ungarn aufzuregen fid) bemü()en, fo bebaure id^

ba§, roie fo manchen anberen Sienft, ben fo(d)e Stätter für ®e(b

ober au§ ^arteit)afe unferen geinben leiften.

So loeit ber gürft S3i§mard!

WöQQ e§ ben SBorten be§ gürften 33i§mard gelingen, meine §erren,

tt)a§ mir bi§t)er noc^ nid)t gelungen ift: bem §errn 5(bgeorbneten §affe

ben Unterfd)ieb ftar gu machen ^raifdien ^()antafie unb 3SirfIid)feit,

§tt)ifd)en @efü()I^^poIitif unb jener 9teatpolitit, bie allein bem Sanbe frommt,

unb an ber ic^ feftl)alten merbe!

(Seb^after SSeifatt.)
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I. Coangclifdjer 6unb.

Sdivdbcn bes Staatsfcfrctärf- von Bülorr» an beu Dorftanb bcs <£van--

gclifd]cn Bunbcs 3111- XPabniitg bor Dciit[d]=proteftanti[d]cn 3ntcrc[fcn,

511 Ixinben bcf. Dorfi^ctiben (5rafcn IP i n t^in gcr obc.

aSevÜn, 17. 5-ebruav 1898.

(Suer §o(^ge6oren gefäHtge'S (Schreiben an ben §errn afJeic^Shnäter

üom 14. b. 9)?., in lüeld)cm (Sie im 9kmen be^3 ©üangelifrfjen 33unbe§

über baö ^erf)alten be§ ^önicjlidjen ©efanbten beim ^äp[t(id)en ©tul)(e

aidäfelic^ ber 5(öert)öd))"ten ©ebiirt^^tagöfeier Sejdjwcrbc fü()ven, ift I)ier

eingegangen, ©c^on üort)er l)Qtte ber ©efanbte non Süloro *) ein auf

benfelben ©egenftanb be^üglidjcö, i^m üon (Suer §Dd)geboren bire!t p^

gegangenes Schreiben üom 6. b. Ü3i. eingereid)t.

Scft barf (Suer §oc^geboren nic^t t)erid)tueigen, ba^ ©eine SRajeftät

ber 5laifer unb ^önig, S(ner()Dd)[troe(d)em biefe ©d)reiben oorgekgt lüerben

mnfeten, ?ttter{)öd)ftjcin ern[te§ 9J?i6faüen über biefetben auSjufpredjen

gerut)t f^aben. Sßenn id) bebanere, ha^ id) (Suer ,§od)geboren f)ierüon

äJJittedung ^n machen i)ahQ, fann id) bod) nidjt nmt)in, gteic^jeitig er^

gebenft baranf fiinjnuieifcn , wie St)i"e gegen ben ©ejanbten ert)obenen

^^orwürfe nac^ jeber §infid)t ber iSegrünbnng gän^tidj entbel)ren. 3([Ie

^entfd)en unb ^ren§ifd)en 3?ertreter bei fremben §öfen pflegen bei ber

geier be§ 5[aer()Dd)[ten ©eburtStagö unb bei fonftigen fefllic^en ^er=

anftattungen, 5U benen [id) beutfdje 9ieic^§angc()örige Dereinigen, einem

trabitionellen (Gebote ber internationalen (Eourtoi[ic folgcnb, in erfter

Sinie ein ipod) auf ben ©ouöerän aufzubringen, bd welchem fie beglaubigt

finb. Sn analogen g-öKen geid]iet)t baäfelbe bei un§ üon feiten ber

liier affrebitierten fremben 53ertreter. 2)em ^^ßapfte ift, auc^ burc^ ha?^

italienifd)e ©aranttegefet^ oom 13. 9J?ai 1871, für feine ^:perfon bie

1) Otto §an§ 3:()eobov Don 'öüloiu, geb. 28. Seäember 1827 in g-ranf=

fuvt a. m., 1881 ©efanbter in Stuttgart, 1882 in SSern, 1892—98 beim ^äpftad)en

©tuljle; geft. in 9iom 23. ^hmember 1898.



458 Stn^ong.

©oiiüeränität suerfannt. (£§ lüäre olfo ein grober 3SerftoB gegen ben

biplomatifc^en 33rau(^, trenn e§ ber ©efanbte ©einer 90?aje[tät beö ^ömQ§>

nnterlaffen tuürbe, i^m bie einem ©ouüerän jufommenben @t)ren gu er=

jeigen. Sm üorliegenben g-nEe i[t aber nic^t einmal, mie e§ jonft ge=

lüö()nlic^ 5U getd)ei)en pflegt, ber Xrin!fpruc^ onf ben $ap[t ber 9?ebe

auf ©eine a)?ajeftät Vorangegangen, üielmet)r gipfelt ber "Soaft be§ @e-

fanbten in bem 9?ufe: „©eine ^ajeftät Sl'aifer 2öi(t)elm II. unb ©eine

§eilig!eit ^apft Seo XIII. leben tjod^!" (Sin Xrinffprud) auf irgenb einen

anberen ©ouüerän märe hd biefem 5(nla§ nid)t am ^la|e gemefen.

Sd) barf t)ier ergebenft an bie biptomatifdje 5(rbeit§teihtng erinnern,

me(d)e bie S5er{)ältniffe in 9^om gur gotge l}aben. 3Bäl)renb ©eine

9)?aieftät ber Slönig üon ^^^i'eu^en einen biplomatifc^en SSertreter beim

^apft affrebitiert tjat, ift unfer ertiabener SO^onard) al§> S)eutfd)er Ä^aifer

bei ©einer 9JZajeftät bem Stönige üon Statien burc^ ben bei biefem

©ouoerän beglaubigten 33otfd)after be§ 9?eid)§ vertreten. S)iefer, ober

in jeiner 5tbmefent)eit ber ^aiferlid)e ®efd)äftöträger, l)at nie öerfet)It,

unb mirb nie üerfet)(en, entfpre^enb ben oben ermähnten ©mnbjät^en,

bei ^eften ber beutfc^en Kolonie baö §od) auf 5!önig §umbert au§*

anbringen.

Siefe ^ert)ättniffe finb in 9^om allgemein aner!annt, unb meun ©uer

§od)geboren bie i^efürdjtung au§fpred)en, 'Oa'^ bie bem biplomatifc^en

Ufu§ entfpred)enbe l^ialtung be§ ©efanbten ©einer 9J?ajeftät be§ Sl'önig§

bei ^äpftlidjen ©tut)te eine Xrübung in unferen 93e5iet)ungen §u bem

üerbünbeten Italien l)erbeifüt)ren mürbe, fo fann id^ @uer §od)geboren

in biefer Sejiefiung üoltfommen berut)igen. i^ci ben ma^gebenben italie-

©teilen ift ber in Sf^ebe ftef)enbe SSorgang uic^t einen 3tugenblid einer

falfc^en Seurteilnng begegnet, ^ie bau! ber Sot)a(ität ber ^olitif ©einer

SDcajeftät be§ ÄaijerS fo mo[)Ibegrünbete Ueberjeugung, ha'^ mir an bem

!öüubni§ mit Italien in beutfd)er Xreue feftijolten, ift in allen eutfd)eiben:=

ben Greifen ber italienifd)en 33eoöIferung üiet gu tief gemurmelt, al§ baJ5

biefelbe burd) irrige 3luffaffung in 9?om mo()I befannter unb mof)t t)er=

ftanbener 35ert)ältniffe erfd)iittert merben fönnte.

^em mir Don ©einer SJ^ajeftät bem ^aifer unb ^önig, unferm 5(fler=

gnäbigften §errn erteilten 53efel)(e entfprec^enb füge id) bie beiben ©direiben

©uer hochgeboren Ijier ergebenft mieber bei.

(geg.): üon IsBüIom.
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II. Deutfdier JbealismuB.

Sdireibcn bcs Staais^ctvctävs (Srafcn von BüIorr> an fjcrrn H i c m a n n

in I^albcrftabt.

35iefev fiatte bem ©toatSjefretiir folgenbe 9Kittetfung gefanbt:

„(Sure Sjellenj erträ^nten bei ben 'Jauffe[t{id)feiten ber ,5)eutid)fanb' be§

3ufaTmnenf)ange§ siüif^em bem 33urjd)enfe)'te auf ber SSartburg unb ber er[ten

Slnregungäur ©rünbung einer beutfrfien f^Iotte.*) 8SieIIeid)t erregt e§ ^l)x ^ntereffe,

Don einem tueiteren 3ufantmenl)ange be§ 53urfd)enfefte§ mit ber (^lottenbercegung ju

erfal)ren. S)er 5-e[trebner auf ber SBortburg am 18. Oftober 1817, f:päter al§

^aftor in einem mecflenburgiirf)en Sanbftäbtd)en tätig, ()ielt treu unb feft am
^btal feiner ^ugenb, am 5)eutfd)en 9fteid)e unter g-üf)rung ber §ot)en5o[Iern, unb

al§ bie erfte eylotte gegrünbet merben follte, gab er mie feine i^xau gerne bat^

einzige ©belmetaü if)re§ 33eftt;e§, bie Trauringe ^in . .
."

^i^ erlin, ben 22. 90? ai 1900.

©e^r geehrter §err!

%üx bie freunblic^en Qdkn Dorn 15, b. 'SR. bitte id) ©ie, meinen

Qufricf)ttgen ^an! entgegenjunetimen. SSenn idj onläBlii^ be§ ©tapeüaufg

beö ©rfjnenbampferö „®eutfd)(anb" in meiner ©tettiner Xi)(i)rebe nur

auf hk ®leici)Qltrtg!eit be§ ^lottengebanfenS unb ber mit ber SÖartburg*

feter eingeleiteten beutf(i)en @inf)eitöben)egung t)iniüetfen fonnte, fo t)at e§

mir Iebt)Qfte Genugtuung bereitet, nunmet)r aucf) ju erfat)ren, bofe ber

geftrebner jeneS am 18. Oftober 1817 auf ber SBartburg üeranftalteten

93urfcf)enfefteö felbft ficf) a{§> 5Sorfämpfer für bie ©rünbung einer beutfd^en

i^Iotte betätigt, biefem Sbeale feiner Sugenb bi§ in§ fpäte ?tlter bie 5;reuc

get)alten unb für ha^' alö ricfjttg erfannte Qid in ungünftigen ß^itläuften

unter perfönlic^en Opfern nad) feinen Slräften geftrebt unb gemirft i)at

SD?öd)te biefer nie üerfagenbe beutfdje 3beali§mu§, üon bem bie t)on

Sf)nen mitgeteilte Spifobe rü()renbeö 3^i^9"^'' ablegt, für ade Qdtm
unferem ^olfe bemat)rt bleiben unb it)m immerbar bie g-ätjigfeit ert)alten,

fid) gu red)ter 3^it für bie großen, i^m gemiefenen nationalen 5lufgaben,

unter ^intonfe^ung perfön(td)er Sntereffen, gu begeiftern.

3n öorgüglidjer §oc^ad)tung 3t)r

ergebenfter

(geg.): 33üIom.

1) 58gl. oben ©. 102.
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111. Allgemeiner Deutfäier ^ptad^utm,

Sd^veihcn Des Staatsfcfretärs (Srafen von Bülotr» an ben Dorft^cnbcn

bc5 (Scfatntporftanbcf. bcs 2tIIgcmeinen X>cut[d7Cit SpvadivatQmSf <5e=

Ijcimcn 0berbaurat utib Dortragcnbcn Hat im 2T(iniftcrium bcr öjfentUd^cn

^trbcitcn 0tto Sarrajiti.

^:8erlin, 30. ^uni 1900.

(Se()r geelirter §err @et)eimer Oberbaurat!

@iier §o(^iüot)l9eboren @(i)retben üom 19. b. 9J?., für ba§ ic§ meinen

üufridjtigen ®an! entgegen5unef)men bitte, gibt mir lüinfommenen 5tnla^,

mein tuarmeö ^ntereffe für bte nationalen ?(nfgaben beö ?t£(gemeinen

Seutfdjen ©prad)üerein§, tüte ©ie biefe in bem mitüberfanbten ?(uffa|e

ber Jöereinöjeitfdjrift i) mafeöoll nnb bo(^ ^ielbciuufet umgrenzen, and) bnrd)

meinen ^Beitritt ^^u bem 3 ^^^ 9 herein 33erIin = 61)arlotten =

bürg 5U beftätigen.

®a§ 9(ner!enntni-5, ba^ bie mir nnterfteüte 9?eic^§bel)örbe bereite

feit ^af)ren i^r Söoljtmonen für bie 93eftrebungen be§ 3Serein§ burc^ bie

^at beiüiefen l)at, gereid}t mir gu lebhafter 33efriebignng. Sd) erad)te e§

a(g tt)i(^ttge ?lnfgabe gerabe berjenigen 9?eid)§be[)örbe, ber bie Söa^r-

net)mnng ber bentfdjen Sntereffen im l^XuöIanbe nnb, in notmenbigem Qu'

fammen()ange bamit, bie gürforge für bie ©rt)altung be§ ^entfd)tnm§

unter ben in ber ^rembe lebenben ^eutfdjen obliegt, ber Pflege eineö

ber gemaltigften 33inbemittet, ber SJiutterfpradje, ertjöljte 5lufmerffamfeit

5U(^uroenben. 3n§ ßeiter biefer ^e^örbe berufen, merbe ic^ eg mir jeber

3eit perfönlid) ganj befonberS angelegen fein laffen, atfe ba{)in ^ielenben

93eftrebungen nad) Gräften gu förbern.

Snbem id) ©ie bat)er bitte, mtd) in bie 9}?itgüeberlifte be§ t)iefigen

3meigöerein§ geff. anfneljmen §u moEen, an beffen (Sd^a^meifter ic^ ben

ä)?itglteb§beitrag unmittelbar abfenben laffen irerbe, üerbleibe id) mit ber

SSerfidjerung auSge^eidjneter §od)ad)tung

(Suer §od)mot)(geboren

ergebenfter

{Q^.): 35ülom.

1) ®eäember=9htmmcr 1897.
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IV. Dorgcfdiidite ber Ct)tntt-€rpebUion.

Hunbfd^rciben bcs Staatsfefrctärs (Srafcn von 'Bülovo an bie Hcgicrungcn

bcf bciit[d]cit Biinbesftaatcn über bic d^incftfdien JPirrcn.

SSom 11. ^nli 1900.

2)te jüngflen 95orgänge in (Sf)ina f)Q6en, idic überall in ber gioiti^

fierten SSett, fo audj in ®eutfrf)Ianb in I)ot)em Tla^c bie öffentlicf)c 5(uf=

merfjamfeit auf fid) gebogen, ^ie 5(nteilnaf)me be§ beutjdjen 35oI!e§ an

bcm ®ang ber (Sreigniffe in Dftafien finbet it)re 9fled)tfertigung nid)t

allein in bcn tjeröorragenben fommcr^ieflen unb fünftigen ^ntereffen, bie

luir in Dftafien befi^en, fonbern and) barin, ha^ bnrc^ bie (Srmorbnng

be§ ^aiferlic^en ©efanbten in geling bie beutfdje S^Jation in befonbere

a}ntIeibenfd)oft gebogen raorben ift. ^c^ glanbe, ben 3ßünfd)en ber bortigen

Diegiernng entgegengufommen , menn id) über hk in ^^rage fontmenben

©reigniffe unb bie benfelben gegenüber üon ber faiferlic^en 9?egierung ein=

genommene Gattung bie nadjftetjenben S)?itteilungen mad)e.

^ie erften amtlid)en 9^ad)rid)ten üon einer anfrüt)rerifd)en Semegung

in ber 'j^roüin^ Xfd)ili ftammen üon äJiitte Sannar biefeö Saf)re§. 3"'

nädjft niurbe ber 33ett)egnng bon ben SSertretern ber 9!J?ä(^te in ^^eüng

eine ernftere 33cbeutung nid)t beigemeffen. ©ie ©efanbten lüurben in

biefer it)rer ?(uffaffung ber ©adjtage baburd) beftärft, ha"^ bie bon ben

c^inefifd)en @ef)eimgefe[IfGräften be§ „©rofeen SOJcfferci" unb ber „9^oten

gauft" (S5ojer) im üergangenen 3at)re in ber ^robinj @d)antung berur-

fadsten Unruf)en burd) ba§ energifdje (Singreifen be§ faiferlidjen ®ouoer=

neur§ üon Äiautfd)0u im 5ßerein mit bem neuernannten c^inefifdjen

©eneralgouüerneur ber ^roüing, ^7)an=fd^i'fai, otjne aügugro^e Slnftrengnug

I)atten bemältigt merben fönnen. %ik ben beutfd)en 35ertreter fam f^in^u,

ha^ in ber ^roüin5 Xfc^ili au^erljalb üon Xientfin unb geling, meldje

beibe Drte bamal§ nod^ für burc^aug ungefa^rbet galten, meber beutfdje

SOJiffionare nod) fonftige 3?eic^§ange{)örige lebten, jebenfalt§ alfo fpe^ififc^

beutfd)e ^ntereffen üon nennenSmertem Umfange nidjt bireft bebrot)t

luaren.

©Ieid)tt)ot)( fa^en ftd) bie biplomatifd^en Q^ertreter in ^efing bereite

am 27. Sanuar b. ,S. beranlafet, hä ber c^inefifdjen 9?egierung S5or=

ftellungen ^u ert)eben. ^on bem beutfdjen, franjiififc^en , englifd)en unb

amerifanifd)en 93ertreter, benen ftd) fpäter and) nod) ber 3>ertreter 3talien§

anfd)Io§, mürben bem SEfungli^jamen gleid)lautenbe 9^oten übergeben, in

benen ha^^ SSerlangen gefteUt mürbe, hk d)iuefifd)e 9?egierung fülle burd)
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ein @bift bie ©eften ber „D^oten gauft" imb be§ „©rD^en 3J?effer§" al§

ftaat§gefäf)rlic£) unb frembenfeinblid) be^eic^nen unb beren SDIitglieber a{§>

bem ©efe^e Uerfaden erflären. ®a bie djinefifc^e Stegierung bie ©efanbten

burd) ungureidienbe SOk^naljmen f)in5ui)alten fliehte, fünbigten biefelben

ii)x perjönlidjeS ©rfc^einen auf bem ^fiingli''2)amen an. Unter bem gin^

brud biefeö ©d)ritte§ überfanbte bie c^ine[iid)e Siegierung ben fvemben

35ertretern eine ^ote, ber gufotge bereits ein bem üerlangten ibentifd)e§

Sbift Dom ©eneralgouüerneur üon Xfd)ili üeröffentlidit morben fei. dlad)'

bem fid) jebod) l)eraugge[tellt tjatte, ha^ in biefem ©bitt nur bie @e!te

ber „Üioten gauft", nid)t aber aud) hk Dom „©rofeen 5Ö?e[fer" olö ftaat§*

feinbtid) nomtiaft gemadjt luorben mar, fteüten hk fremben SSertreter uon

neuem bie gorberung, bafe aud) le^tere für gefe^mibrig erflärt unb baö

betreffenbe ©bift in ber amtlichen „^efinger ß^itung" publiziert merbe.

S)a§ 2;fungli^?)amen liefe erft nac^ tongem ^^ertjanbetn hk SSeröffent-

lidjung" be§ (£bift§ in ber gemünfdjten 3Seife erfolgen.

®ie unljeiloolle äöirfung eineö fo offenboren 93?angel§ an gutem

3Bitlen unb einer berartig jur ©djau getragnen Säffigfeit ber ^efinger

3entralregierung blieb nid)t au§. S)a§ enblid) ergangne (Sbift t)atte

feinen fic^tbaren (£rfolg. ^ielmel)r nat)m bie aufrül)rerifd)e 33emegung

immer größere ^imenfionen an. (Snbe 5Ipril b. S. mürben Sln^änger

ber „'Sloim gauft"=©elte in ber Umgegenb uon ^ientfin beobachtet. S)ie

(£t)riftenüerfolgung natim in bebenflic^er 3Seife §u. S^apellen unb *päufer

franjöfifc^er ä)?tffionarc mürben §erftört unb niebergebrannt. ®er fran=

5Öfifd)e 33ertreter in ^efing madjte üergeblidje ^ßerfuc^e, bie bortige 9ie=

gierung jum (£infd)reiten für feine ©dju^befotjlenen ^u bewegen. (Snbe

•DJai geigten fid) in ber 9^ät)e oon geling aufrül)rerifd)e Rauben. ®ie

3luöfd)reitungen berfelben befd)ränften fid) nid)t mel)r auf 'iik (5l)inefen:=

c^riften, fonbern begannen einen allgemein frembenfeinblic^en (Xl)arafter

an5unel)men. ®ie 5lufrül}rer befehlen bie beiben oon Xientfin unb ^au-

tingfu nad) ^^efing fül)renben 53al)nen, fo bafe bie §ouptftabt felbft bebrol)t

erfdjien.

9iunmet)r beantragten, ha hk c^inefifi^e 9?egierung augenfc^einlid)

unwillig ober unfäl)ig ^u energifd)em @infd)reiten fei, bie 3Sertreter aller

berjenigen 'iKädjte, bie Äriegöfd)iffe in ben d)inefifd)en ©emäffern ftationiert

()aben, bei iljren Üiegicrungen bie ßntfenbung üon 9)?arinebetad)ement§ in

©tärfe oon je 50 d)lanu ^um ©d)ut^ ber @efanbtfd)aften unb beren

©d)u^befol)lenen. jDem 3lntrog unferö ©efanbten mürbe oon ber faifer-

lid)en JHegicrung fofort entfprod)en, fobafj ha§> beutfc^e ^etadjement am

3. Suni in ^^efing eintraf. Skdjbem bort aud) bie ^etadjementö ber
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^Bereinigten (Staaten, ^ranfreid)^ , JRu^IanbS, DefterreicE)=Ungarn§, (£ng==

Ianb§, Sapanö unb Staüenö eingerücft ttioren, öerfügten hk ©efanbten,

ol)nc &in§iircc^nung ber in ^efing anfäfftgen n)affenfä()igen ©nvopäcr, über

eine @djnt3irarf)c t>on etina 450 9J?ann, bie fie a(§ für alle Sucntualitäten

auöreic^enb angefct)cn unb bcjeidjnct tiattcn. @ü barf l)ierbei f)eri)or=

get)oben »werben, ba§, aU tm3at)re 1898 bd ben bamaligen ^tuöfc^reitungen

gegen hk (Europäer ein bcuticf)e§ 2;etacf)ement üon 30 Seejolbatcn unb einem

Offizier nad) ^^efing gefegt iporbcn mar, biefeö in 53erbinbnng mit ben

übrigen, etwa gteic^ ftarf bemeffenen fremben llontingenten bem gefteüten

3med iiDÜfonimen genügt t)attc. 5)a hk ©efanbten ange[td)t§ be§ nnter=

6rod)nen (Sijenbatjnucrfetjrä nad) ^^efing unb ber 3c^'[törung einer ber

beiben ^e(cgrapt)cnlinien, bie bie §auptftabt mit ber 8ee unb bem 5(ugs

lanb üerbanben, bie 93efürd)tung liegten, ber ?(uf]"tanb fönne gefäf)rlid)ere

©imenfionen aintet)mcn, fo murbc auf i{)ren 'Eintrag üon ben 9}Mc^ten

ben ©efdimaberdjefö bie Söcifung erteilt, mit ben ©ejanbten geeignete

50?aferegeln jur ©idjerung ber 55erbinbung mit ^efing ju üereinbaren.

3Benige ^age nad) bem (Eintreffen ber (2c^u§betad)ement§ in ^efing

fi^ien fic^ hk bortige 9?egierung baranf bcfinnen ju motten, ha^ fie enb-

lid) ©djritte jur Untcrbrüdung be^ 5(nfftanbeö tun muffe. S)ie d)inefifc^en

SO?inifter erftärtcn, hk Äaiferin-SBitme unb ber Äaifer feien ftd) if)rer 5Ber=

antmortung bemüht unb entfd)Ioffen , mit SBaffengemalt ein5ufd)reiten.

Sie oon ben fremben Snftrufteuren au^i^gebilbeten Gruppen ert)ielten 33e=

fet)t, in hk §auptftabt eingurüden. ©ie mürben jebod) nac^ furger ^dt
mieber in it)re Sager außert)alb ber ^taht §urüdgef(^idt, meil fie gu

fd)arf gegen bie 33oi-er uorgegangen feien. Siefe ?[lca^na()me unb üer-

fdiiebene anbre 33orgänge geigten, haf^ im 9iat ber Ä!aiferin=3Sitme hk

frembenfeinblic^e Partei met)r unb met)r bie Dber^anb geroonnen liattc.

Smmert)in fd)eint g-rciberr üon Äcttclcr in offenbarer llebcreinl'timmung mit

feinen ÄoKegen nod) am 10. 3uni ©runb get)abt gu traben, bie pcrfön=

lic^e @ic^ert)eit beö ®efanbtfc^aft§perfona(e^ burc^ hk fc^on getroffnen

^orfebrungen für t)inreid)enb gemät)r(eiftet gu t)a(ten. 5ln bicfem Xage

telegrapt)ierte ber ©efanbte f)iert)er, er i)abQ bie meiteren 350 5[)?ann, hk

ber (S[)ef be^5 beutfdjen ©efc^maberS nad) Xientfin gcfanbt unb it)m für

^efing gur SSerfügung gefteßt ^atte, angemiefen , in ^ientftn gu bleiben,

ha ha§> ^etinger Setad)cment feiner 33erftärfung bebürfe.

"Die (eljte 9^ad]rid)t, bie non unferm ©efanbten f)ier eintraf, ift uom
12. Suni botiert unb befagt, ba§ ber frembcnfeinb(id)e ^ring ^uan, ber

35ater beö im 3Sege ber 3(boption gum Jt)ronfotger erl)obnen ^ringen

^u^d)ün, 5um 9[)?itglieb be§ ^fungti^^jamenö ernannt morben, unb ba^
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je|t bie SoSlaffung ber regulären djinefifc^en Gruppen gegen bie gremben

5U befüri^ten fei. ©eitbem finb feine bireften 9?ac^ricf)ten üon unserer

©ejonbtfcfiQft in ^efing eingetroffen, ha feit bem 13. Snni jebe telegra^

pt)ifc^e unb fonftige 3?er6inbung ber c^inefifd^en §auptftabt mit ber

2lnfeentt)elt üöllig unter6ro(i)en ift. yiux Dereinjett finb feitt)er noc^ cf)ine-

fifrfje 33oten mit fpärlii^en 3)?ittei(ungen burd)gebrnngen. (Sine 3krf)rid)t,

an beren 9^ic^tig!eit leiber fein ^lu^if^^ nict)r bleibt, mar bie erfc^ütternbe

^unbe üon ber ©rmorbnng be§ faiferlic^en ©efanbten ^reiljerrn üon

ßetteler in ben ©trafen oon ^efing burd^ d)inefifcf)e ©olbaten. S)ie

©erüc^te üon einer DZteberme^tung fämtlid)er in ber §auptftabt befinb-

Ii(^en ©uropäer unb ber 3erftörung aller @efanbtfd)aften tjoben bi§ je^t

eine autf)entifc^e 23eftätignng nid)t gefunben.

S)er Q3erfud) ber öor 2afu üerfammelten ©efd^maberdjefö, burd) ein

unter SIbmiral @et)mour ftef)enbe§ internationales (SjpebitionSforpS üon

über 2000 S^^ann, üon bem mef)r alö 500 Wann ber bentfc^en 9}?arine

einen gemidjtigen 33eftanbtei( bitbeten, nad) ^efing üor§ubringen, fd)eiterte

an ber ß^rftörung ber i^af)n Slientfin— ^efing unb on ber gemaltigen

numcrifd^en Uebermad)t ber (S£)inefen. dlnx mit großen ^(nftrengnngen

gelang e§, bk umzingelte unb fdjmerbebrängte ©ntfa^folonne gu befreien.

9}?it ben augenblid(id) in 6t)ina gelanbeten ©treitfräften einen nod)maIigen

93orfto^ auf ^efing gu üerfud)en, ift nad) ber einftimmigen ^tnft^t ber

5lbmirale §ur ^dt au§fi(^t§Io§, ha jmifc^en ber i^auptftabt unb Xientftn

bie beftauSgebitbeten unb beftbemaffneten d)inefifc]^en S^ruppen ftet)n.

©d)mercn ^er^enS f)aben fid) ba^er bie ®efd)maberd)ef!o entfdjfoffen , um
nic^t üergeblid^ neue Dpfer an 93?enfc^en(eben ^n bringen, mit meitern

mi(itärif(^en Operationen 5U märten, bi§i bie nötigen S^erftörfungen ein*

getroffen fein merben. ®ie je^t an Ort unb ©teile üorf)anbenen inter-

nationalen Xruppen fc^eincn f)öd)ften§ auszureichen, um Xafu unb Xientfin

5U (julten.

Sn biefer le^tern Stabt f)atten fid) gleid^faltS feit 3Infong Suni bie

©reigniffe in einer für hk Europäer bebenftid^en Söeife jugefpi^t. 9Im

4. Suni mürbe ein ^etac^ement beö beutfc^en @efd)maber§ üon 1 Offizier

unb 25 9Kann zimi ©c^u^e ber beutfd)en D^ieberfaffung bortf)in gefanbt,

ha^) fpäter üerftärft murbc. 9(m 10. Suni roaren in Stientfin 650 Wann
frember 5;;ruppcn jum ©djut^e ber Europäer gufammengezogen. 3tls bie

(Sf)inefen begannen, im ^eif)0=glu§ ^orpeboS 5U legen unb in ber Um=
gebung üon Xieutfin, fomie in ben gortS üon Stafu reguläre Gruppen

ZU fonzentriercn , riditeten bie üerfammelten fremben S3efel)löf)aber ein

Ultimatum an ben d)inefifd)en Äommanbanten ber ^afufortS, bis 2 Uf)r
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na(^mittag§ bC'S 17. Suni jetnc Gruppen gurücfjuäiefien. Ser ^'omman=

bant antlüortete bamit, ba§ er um 1 Uf)r nad)tö am 17. Sunt ha^^

^euer auf bte üor Slafu liegenben fremben Ä'rieggfdjiffc eröffnen Iie§.

S^^QC^ ficbenftünbtgem ®efd)ü^fampf luaren bte (^tnefif(i)en S3atterten ^um

©rfjiueigen gebrarf)t, fobafe bie g-ortS öon ben bereinigten enropäifc^en

9)?arinemannicE)aftcn erftürmt merben fonnten. "J)en üereinten ?(n[trcngungen

ber internationalen Gruppen gelang e§, nad) ()eftigen 5?ämpfen ha^^ Don

^ojern unb (^inefifdjen ©olbaten eingefdjloffene unb I)art bebrongte

3;ientfin am 23. Suni ju entfe^en unb am 27. Suni bie iöefeftigungen

be§ bortigen 5trfena(ä ,^u nei)men. 3tn biefen kämpfen f)a6en unfre

9}?arinemannid)aften i)erüorragenben unb rul)müoUen ^Inteil genommen.

®ie mititärifc^e Sage ijat fid^ jet^t anid)cinenb ba()in geftaltet, ha^

bie (5t)inefen ben ßaijerfanal bei Sientfin burd)[tod)cn l^aben, um hm
2(nmarjd) auf ^efing oon ©üben burd) Ueberfd)U)emmung §u fjinbern,

unb ha^ Xientfin felbft üon 9?orbeu unb Dfteu ber burdj große an*

bringenbe feinblid)e §eere§maffeu ernftlid) bebroljt ift.

SSaä bk 5ur Sefämpfung be§ 53oj:eraufftanbeö tion feiten ber 9J?äd)te

bi^^tjer getroffenen 9}?a§naf)men anbelangt, fo maren bi§ ^um 28. Sunt

in Stahl guerft gelanbet 46 Dffijiere, 1500 9Jknn mit 4 5lanonen unb

7 3}?afdjinengciüel)ren. ^ie ä^^uffen tjatten ju berfe(ben ßdt etma 6000

Wann au§gefd)ifft, t>k (gnglänber 3000 ü)iann, bie Japaner 4000 Tlann,

bie ^ranjofen 400 Wann, bie ^(meritaner 350 Wann, ^a^n famen nod)

fteinere Slontingente ber Defterreidjer unb Staticner. SSeitere fel;r ert)eb=

Iid)e 92a(^fdjube für hk üerfdjiebnen Stontingeute treffen ingmifc^en fort=

gefegt ein. 3Ba§ inSbefonbere 2)eutfd)Iaub anbelangt, fo ift am 3. Suli

üou 3öi(^clm§[)aüen au§ auf ben Kämpfern „3Sittefinb" unb „^ranffurt"

be§ 9lorbbeutfd)en Sloljb unter güt)rung be§ @eneralmajor§ oon Döpfner

ein (£jpebition§forp§ abgegangen, befte^enb au§ gmei friegSftarfen ©ee»

bataiüoneu, einer fal)reuben '^^atterie (fed)§ 8,88 cm^öefdjüt^e), 100 Pio-

nieren unb Xe(egrapt)iftcn, einem ©anitot'obetadjement, ^ufammen 69 Offi=

gieren unb 2432 9Jtannid)aften. g-cruer l)at bie erfte ©ioifion be^o erften

©efdjtüaberS unter S^ontreabmiral ©eitler iöefel}! ert)a(ten, nadi Dftaften

5U gef)en. ^iefelbc fe^t fid) au^ ben SinienfGriffen „^urfürft J^ricbric^

SBit^elm", „'-^ranbenburg", „9Beifeenburg"
, „3Sörtl)" uitb bem 5(oifo

„i^ela" jufammen. ®ie ©efamtftärfe ber Q^efo^ung beläuft fid) auf

91 Dffi5iere (einfd)Iie^(id} ^fergte, Ingenieure unb 3<-it)Inteifter), lb22Wann
3)?atrofen unb 789 9D(anu ipeigerperfonal, inögefamt alfo auf 2402 Slöpfe.

®ie §inau§fenbung einer au§ greimiüigen gu bilbenben !ombinierten

33rigabe ift im SBerfe. ^iefelbe loirb au§ 3 93ataiEonen Infanterie,
ijje Haler, ®rat Sülolrä Dieöeti 2C. 30
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3 ©SfobronS ^oDatterie, 4 SSatterien getbortttlerie unb ben erforberltc^en

©pejiallüaffen, 9[)?unition§foIonne unb jtrainS 6e[tet)en.

®ie üon un§ getroffnen mitttärifd^en 90?a^nQt)men foüen un§ in ben

©tanb fe^en, an ber Don allen 9}?äc^ten für notiuenbig erachteten miiu

tärtj(i)en %tüon in (Et)ina in einer ber potitifc^en 33ebeutung ®eutf(i)(anb§

entfprec|enben 9Bcife teilzunehmen. ®ur(^ bie SSorgonge in (S^ina ftnb

ha^' fo erfolgreid^e beutfdje 50?iifion§it)erf im fernen Often, ber 6Iüt)enbe

beutfcf)e ."^anbel in Dftafien unb enbtid^ W in ber ^roüin^ ©c^antung

im @ntftet)en begriffnen großen beutfc^en mirtf(i)aftlic£)en Unternef)mungen

im gleidjen 9J?afee bebrof)t. ®iefe ibealen unb materieEen Sntcreffen muffen

tüir mit allem 9^arf)brutf fc^ü^en. ^a§ ßiel, ba§ lüir üerfolgen, ift bie

SBiebert)erfteIIung ber ©ic^cr^eit tion ^erfon, (Eigentum unb Stätigfeit ber

SfieicfjSangetjörigen in 6[}ina, 9iettung ber in ^efing eingefc^loffenen

gremben, S[Biebert)erftenung unb ©id}erfteüung geregelter ^uftänbe unter

einer georbneten djinefifdjen SfJegierung, ©ütjnung unb Genugtuung für

bie öerübten Untaten. 3Sir münfd)en feine 9tufteilung (5t)ina§, mir er=

ftreben feine (Sonberüorteile. ®ie faifeiiic^e Siegierung ift üon ber lieber^

jeugung burdjbrungen , bafe bie 5(ufrec^ter^a(tung be§ (£inüerftänbniffe§

unter ben 9}Md)ten hk iCorbebingung für bie Söieberljerfteftung üon ^rieben

unb Drbnung in (Ef)ina ift, unb mirb it)rerfeit§ in if)rer ^olitif biefem

®efid)t§punfte aud) ferner in erfter ©teüung Siec^nung tragen. ®ie im

S5orftef)enben bargetegten (S5efid)t§punfte f)aben bie öoöe 3"fiininiung be§

^unbeörot§auöfd)uffe§ für bie auSmärtigen ?(ngetegenf)eiten gefunben.

V. Jn i3tBmardi|'d)em CÖeiftc.

Telegramm bes Heid^sfaujlcrs an Bürger i>cs> Sicgerlanbcs , btc bei

ber (£ntl]ülliing bes Siegener 'Bismatd-Vcntmals bem (ßrafcn Büloro

einen (SIü(itr>uufdi 5U feiner Ernennung 5um Hcidi5fan5ler gefaubt I^atteu.

®üften, ben 19. Dftobet 1900.

St)nen unb ben mit S^nen öerfammelten 33ürgern be§ ©iegerlanbe§

aufrid)tigen ®anf unb bie 35erfid)erung, ba^ bei ber güf)rung be§ mir

üDu unferm Staifer übertragenen fd)meren ?(mte§ meine 93tide auf hk

gro^e unb mal)nenbe ©eftalt beg unüergleidjtic^en ©taatömanneä gerid)tet

fein merben, beffen ©enfmal ©ie geftern ent()ütlt ^aben.

(gej.): 33ülom.
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VI. iBiebermanns S^ob.

5d]retBcn bcs Hcidi^^fansicrs an bcn Hegicrungsrat £. B t e b c rm a n n

in (5 r ^ = € i d] t c r f c I b e.

33erltn, ben 12. 9)Kirs 1901.

(S)eel)rter §err 9iegierung§rat

!

®n§ §tnicf)eiben etne§ HJ^onneä, üon fo auygejeitfjneter öffentltc£)er

3Sir!fQmfeit , lüie Sf)r oereirigter ^^ater^) [ie geübt ^at, get)t jebem

3.^QterIanb§frcunbe natjc. ©o l)offe iä) beim Hon benen, bie if)m im Seben

bie 9^ä(i)[ten iraren, üerftanben ju lüerben, irenn idE), ber it)n perfönlid)

nirfjt fonnte, mirf) boc^ gebrungeii fü^fe, S^nen ein 9Bort fjergticfjer Xeil-

natjme ju fagen nnb aud) üon meiner ©teile au§ 3^U9"^§ für ba§ SSer=

bienft be§ trefflid)en 9D?Qnne§ abzulegen.

5hi§ge[tattet mit einer politifc^en 33egQbung, n^ie [te aud^ feit ber

fefteren unb freieren ©eftaltung unfereö öffentlichen Seben§ nii^t t)äufig

gefunben inirb, {)at er nnter ben S^rägern bey nationalen ®eban!en§ für

bie ß^fo'^itt^^^fQffuttÖ ^^^' beutfdjen ©taaten in einer engeren S3unbe§=^

gemeinjdjaft unter ^reu^en§ gü^rung unb für gefe^Iii^e ^reitjeit mit

©infe^ung feiner ^erfönlid}!eit gearbeitet, gefämpft unb gelitten fc^on ^u

einer ßdt, bie für bie (Srretd)ung biefer {)el)ren 3'^^^ no<^ ni<i)t i'eif luar.

Smmer ma^ooü, aber immer offen unb unerfd)ütterlid) in ber 33ertretung

beffen, ma§ i^m t)eilige Ueberjeugung njor, t)at er ftetö nur bie ©o(^e

im 5(uge gef)abt, feine ^erfon in ebler 3^e)d)eibenf)eit jurüdtreten (äffen.

5(ud) in ber ^cit be§ S(J?i§erfotge§ nationaler Seftrebungen immer mit

erlefenen 9J?ännern im 33unbe, burfte er nad) ber (SrfüÜung ber patrio-

tifd)en SSünfc^e bie ?lnerfennung be§ großen ^aifer§ unb be§ großen

^anglerS ernten.

Safe i^m, lüie biefen UnOergefeIid)en, ein ^atriard^enalter befc^ieben

mar, ba§ tt)n nac^ ben kämpfen ber SOJanneSjoljre be§ eigenen Seben§=

merfeS unb ber @c^ät;ung feine§ 9^amen§ in meiten Greifen olö etneS

efjrmürbigen 35orfämpfer§ für bie I)öc^ften ©üter unfereö 33olfe§ frot)

merben liefe, baö gibt feinem (Snbe einen feierlichen ^^rieben, ber fic^ feinen

Hinterbliebenen tröftticl) füljlbar mactjen mufe.

®a§ §lnbenfen be§ tapferen, treuen unb ec^t beutfc^en 9}?anne§ mirb

im ©egen bleiben.

(ö^ä.): 93ülott).

1) ^rofeffor Dr. Äarl 53ieberinann, geb. 2.5. Sept. 1812 in Seipjig, geft.

ebenba ö. 9JJär,^ 1901.

30*
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VII. lidjte-Denkmal

5d?rcibcn bes Heid^sfanslers an Profcffor Dr. K. Kel^rbad?

in Cljarlottcnburg.

tarlörul)e, ben 21. Sälai 1901.

§0(i)gee{)rter §err ^rofe[for!

^ie mir freunblid) mitgeteilte 5(bfid)t ber ^t)itofopl)if(i)en ©efeEfc^aft

5U Berlin, bie ©rridjtung eine§ S)enfma(§ für 3oI)ann ©ottlieb ^id^te

an ber ^auptftätte jeineö 2Sirfen§ fierbeigufütjren, t)at meinen üollen Beifall.

^en mutigen Sefämpfer nationaler ^er§agt^eit, ber auf bie @efal)r be§

Lobe'S §u S)eutfc^en fpracf), at§ anbere fdjlüiegen, bie Sugenb mit bem

eigenen feften unb gemiffen @ei[t erfüHenb, unb ber fo burcf) bie innerlid)e

(Srneuerung be§ ®efc^Ied)tö, ba^ ju feinen ^-ü§en fo§, tk §uöerfid)tlic^e

.•goffnung einer neuen gIorreid)en bentfdjen @efd)id)te oermirfttdjen ^olf,

biefen @eifte§()elben in ber ^orm unb in bem «Sinne ^u eljren, mie eö

S^r Slufruf auöfpridjt, ift in ber %ai eine gu löfenbe ©djutb ber natio-

nalen ©anfbarfeit.

2)a§ S3ilb be§ großen Patrioten, nac^ ®oetf)e§ 3Bort einer ber tüc^=

tigften ^erfönlidjfeiten , bie man je gefel)en, mu§ unter unö aufgeridjtet

merben gugteid) aU eine 90?at)nung für bie fommenben ©ef^tec^ter, feiner

Set)re getreu bie fittlidie 5lufgabe ber 93cfämpfung ber ©elbftfuc^t unb

ber Eingebung an ben ©taat im 93emu^tfein unb SSillcn feft^utjalten.

S»i) erfläre mic^ gern bereit, bem ^'omitee für (£rrid)tung eine§ ^tc^te=

©enfmalä in S3erlin beizutreten.

Wlit aufrid)tigcr §od)a(^tung

(geg.): ^üloio.

VIII. J3tt|)|iurkttttkn.

Sdiveibcn bcs Heid^sfanslers an ben KarbinaI=5ürftbifd]of von Breslau

Dr. Kopp.

33 erlin, ben 15. SZoöemerber 1901.

(Suere ©minenj Ijatten in bem gefälligen ©djreibcn üom 14. Snii b. 3§.

in §tnregung gebracht, ber Äöniglid)en ®efet(fd)aft ber SSiffenfd)aften in

®i)ttingen gur ^örberung ber öon tt)r in Angriff genommenen (Samm=

lung unb fritifd)en §erau§gabe ber älteren ^apftur!unben bi§ 1198 au?^
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9(?eic^ömtttetn ben gletcf)en 'i^etrag tüie Sucre (Sminenj fetbft, nämltcf)

15 000 SJfarf, ju getüäfjren.

(S§ gereicf)t mir jiir Befonberen ^-reube, (Suerer ©minenj nunmef)r

mitteilen 511 !önnen, ha'i^ e§ fid^ t)at ermöglid)en laffen, für bQ§ Ütnftige

9ied)nung§JQ{)r einen Setrag in ber angegebenen §öf)e 5U bem 6e(^eid)neten

3it)ecte au§ meinem ^i§pofition§fonb§ bereit gu fteHen. S)ie geboc^te

gelet)rte ©efetlfctiaft ift bnrcf) mic^ ()ierüon 5U it)rer Üirjtid) begangenen

150jäf)rigen Jubelfeier benac[jri(f)tigt morben.

®ern gebe id) mid) ber Hoffnung t)in, bafe unfere gemeinfam be=

tätigte ^-ürforge für ba§ fiod)bcbeutfame n)iffenf(i)aftlid)e Unternet)men

ba^u beitragen njirb, e§ einem mürbigen ?(bfd)(u§ entgegen§ufüt)ren.

(ge§.): SBütom.

IX. Dettt|*d)e S'djukn hn luölonbe.

Sdivdben bes Hcid^sfanjlerf; an ben Porft^enben bes Pcrbanbcs ber

beutfdicn Sdiiilcn Humäniens, Direftor Dr. 5 r ans 5d?mibt, Bufarcft.

•iöerün, ben 15. 93Mt 1902.

®eet)rter §err ©ireftor!

?0^it marmem Sntereffe []abt id) W ^futräge entgegengenommen, welche

bie erfte allgemeine ^'onferenj ber beutfd)cn @d)ulen Siumänieng mir au§

'^ufareft, ber mir in lieber (Erinnerung fte^enben ©tätte meinet früf)eren

amtlidjen 3Sirfen§, unterm 1. b. 9J?. übermittelt t)at.

S) i e © r g e für hie b e u t f d) e n (5 d) u f e n im 51 u

§

I a n b

e

f)at mir ftetö befonberS am^^er^en gelegen. ®ern erfenne id)

an, ha'^ auf biefem ©ebiete in opferfreubigem ^atrioti§mu§, öon fteinen

3Infängen anSge^enb, ©ro^eö geleiftet morben ift. 5tber öiel bleibt noc^

gn tun übrig, menn hai^ beutfd)e 5fu§lanböfc^uliüefen einer gebeif)tid)en

©ntmidelung entgegengefüt)rt unb feiner t)of)cn 5(ufgabe, fern ber §eimat

beutfdje ©prad^e unb beutfd)e§ 3Befen gu pflegen unb §u ertjolten, üöllig

gered)t merben foü.

®afe bie beutfd)en (5d)utgemeinben an ber unteren ^onau fid) biefer

Strbeit in if)ren Greifen mit ©ifer mibmen unb ha'^ fie if)re 9Bünfd)e auf

biefem ©ebiete üertrauenSootl bei mir gur ©prad^e gebrad^t t)aben, ift

mir ein erfreuliche^ 3^i'i)^" ^t)rer einfidjt^üoüen ^tuffaffung ber Sage.
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SSenn bteje SSünfd^e üor aüem barauf geridjtet finb, ha^ ben 6e«

bürftigen unter ben beutfc^en 5(uölanb§fc^ulen eine ert)e6Iicf)eie Unter*

ftü^ung Don feiten beö 9iei(^e§ ^u teil werbe qI§ 6i§t)er, fo Derfc^Iie^e

id) mic^ bem burc£)auö nirf)t. ^i^"^ Seiüeife bafür, für ttjie iDicfjtig icf)

gerobe biefe finanzielle ^ürforge erachte, glaube ic^ mid) barauf berufen

ju fönnen, bo§ e§ auf meinen 2tntrag gurücf^ufütiren ift, wenn ber ®c^ul=

fonb§ be§ 5(u§tt)ärtigen 5[mte§
f. 3- füv baö 9?ed)nung§jaf)r 1899 üon

150000 auf 300 000 5mar! gebracf)t, alfo üerboppelt loorben ift.
i)

@tne weitere, Don mir für ba§ (aufenbe 9ierf)nung§jat)r in 5(u§fic^t

genommene @rt)öt)ung be§ ^onbS I)at aüerbingS, ju meinem Iebt)afteften

Sebauern, gurücfgeftellt werben muffen. '^k<i' finbet aber nid)t Qiwa in

mangeinbem ^ntereffe für "öa^» ©c^ulwefen, fonbern lebiglid^ in ber dtüd-

ficf)tnaf)me auf bie augenblic![icf)e allgemeine ^inangfage feine Srüärung.

Sdj ^offe ernftlicf), ha'^ e§ mögtid) fein wirb, bemnäd)ft auf oerfaffungg*

mäßigem SSege größere 9J?itteI gu bem gcbad)ten '^wedc bereit ju fteüen,

unb eö foltte mid) aufrichtig freuen, wenn a(§bann and) manchen aug

9?umänien laut geworbenen Etagen abgeholfen werben fönnte.

5(ud) hiQ: übrigen üon '^ijum im 9^amen ber Ä'onferenj geäußerten

3ßünfd)e üerbienen meinet @rad)ten§ üolle Q3ead)tung.

2Sa^3 bie ^rage ber '^Inredjuung ber an beutfdjen 3(uö(anbgfc^ulen

üerbrac^ten ßdt auf ha§> ^ienftalter ber Sef)rer bd it^rem 9^üdtritt in

ben inlönbifd)en ©d)ulbienft betrifft, fo ift in ^reußen bereite, wk Sf)nen

befannt fein bürfte, ein bead)ten§werter ©djritt nad) biefer D?id)tung ge-

fc^e()en. (S§ bleibt 5u tjoffen, ha'^^ audj in ben übrigen 33unbe§ftaaten

in berfelbeu 9?ic^tung oorgegangen wirb, wenn aud) nid)t ^u üerfennen

ift, bafe wandle, gum Xeil in ber ®efe^gebung ber ©inzelftaaten beru^enbe

©d)Wierigfeiten ju überwinben fein werben, 'ändj bie ^^enfion§oert)ättniffe

ber bauernb im ^luölanbe bteibenben ßet)rer werben fid), wie id) t)offe,

günftiger geftalten laffen. 3i^'"öd)ft wirb bieS freilid^ auf bem bereite

mel)rfac^ eingefd)lagenen 2Sege ber ©rünbung oon ^enfionSfaffen burc^

bie ©djulgemeinben felbft ju erftrcben fein. Sie fd)on Oon ocrfdjiebenen

Seiten angeregte (äinridjtung eincö ben 5(ngelegen()eiteu ber beutfd)en

(Sdiulen im 3(u§(anbe auSfdjIießtid) gewibmeten „^etc^§fd)ulamt§" t)ot

5war mand)eg für fid). 3d) glaube aber, ha'^ fic einflweilen ^urüdtreten

muß, folange c§ in crfter Sinie barauf anfommt, auSgiebigere 9J?itteI für bie

unmittelbaren Sebürfniffe ber beutfc^en ^Xu§IanbSfd)ulen flüffig gu machen.

9(uc^ finb über bie 2lu§geftaltung, hk Sefugniffe unb bie Dbliegenl)eiten

1) 5ßgr. oben S. 59 t.
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einer jülc£)en ^cntralfteüe bie 2(nftd)ten norf) 511 wenig geflürt, alö bafe

e§ rötlid^ föäre, biefelbe fd)ün je^t inö Seben 5U rufen, ^ei bem ftetig

§une()menben Umfange ber an ha<-i '^(iiSiuärtige 5(mt gelangenben ©d)ul'

fadjen {)abe id) mid) jebod) im ^ntereffe il)rer eingel)enben gefc^'äftlidjen

93et)anbhing entfdjtoffen , bem 9?eferenten für ^unft unb 3Siffenfd)aft, gu

beffen 5(ufgaben audj bie ©d)ulfad)cn gefjören, einftmeilen eine i^ülfSfraft

guäuorbnen. @y ift nic^t anögefd^loffen , bafe baö fo nerftärftc 9ieferat

im 5(n^:.märtigen 5lmte ben Äern bilbet, an§ bem fic^ im Saufe ber ^dt

ha§> üon üieten «Seiten gelrünfdjte „3?eic^§fd)u(amt" in ber einen ober

ber anbern ^orm entmidelt.

Snbem id) mid) gern ber i^offnung Eingebe, bafe bie üon 3()nen

geleitete ^onferenj fegen§rei(^e folgen für bie ©ntinidelung be§ beutfd)en

®c^ulmefen§ in 9?umänien jeitigen, unb ba^ 3()uen unb ben übrigen

^eilne()mern eine fernere eripric^Iid)e Xätigfeit auf Stjvem bebeutfamen

?(rbeitÄfelbe befdjieben fein möge, üerbleibe ic^, geet)rter §err ®ire!tor,

mit bem 3(u§brud t)oräügIicf)er §od)ad)tung

3t)r gang ergebenfter

(gej.): iöüloiü.

X. Ji)öUti|"d)cr JDefrimismus.

^Infancj 3uni \902 gingen ^Icu^crungcn <>C5 Heid^sfanslors ^indi <>ic

Prcffc, in iiencn ci* vom nationalen Stanbpunft aus bie Bereditigung

}?cfftntiftifdier Beurteilung nnferer Perliältniffe 5iirü(Jn:>etft. £ine im

politifd^nt Ceben ftebenbe Perfönlid]feit batte ilin auf ben Peffintismus

I^in angerebet, ber fid] aud^ in nationalen Blättern gelegentlid^ jeige.

Der Hcidisfan^Ier äußerte barauf:

58et ber notionalen treffe beftel^e ein §ang §u fünftlidjer @d)mar§=

fef)erei, ben er nic^t atg beredjtigte @igentümlid)feit unferer ^nblisiftif

anerfennen tonne, ©rabe bie nüchterne Beurteilung beö allgemeinen Qu-

ftanbeS ber einzelnen ©ro§mäd)te muffe bod) feftftellen, ha^ feine mit bem

©Quge it)rer öffentlichen '^(ngelegent)eiten, im ^5unern mie noc^ aufeen, fo

gufriebeu fein fönne, mie grabe ^entfd)Ianb. ^er Oorteilt)aftc 5tbftanb

gegen hk ^ert)ältniffe in anberen ©tauten fei bodj fo bebeutenb, ha)^ ein

^ergteic^ ernftlid) faum in ?}rage !omme.

Üiufelanb mit feinen inneren ßudimgen, (Sngtanb mit ben 9?ad)mefjen

be§ fübafrifanifdjen 5^riege§, ^rantreid), beffen innere (Sntloidelung nad^
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bcm 9tücftritte 3Balbed=9?ou[feauö tüieber üor einem J^rageäeid^en ftet)e,

Oc[terrclcf)=Ungarn in feiner etf)nograpt)ifrf)en unb pü(itifd)en 3efrijfenf)eit

boten feine 33tlber, bie nn§ boS ®efnt)( eriüecten fönnten, al§ 9?Qtion ober

q(§ l^olitifc^e Wad)t l)inter ben anberen 5urii(f,^iiftel)en. „^tf) mufe", fagte

nad) ber Stufjeic^nung be§ t)0(i)[teljenben ®eir)Ql)r§manne§ ber diddj§>'

füngier iDÖrtlidj, „e§ aU gerobegn grote^äf begcidjnen, tt)enn ein "iiDeutfdjer

bie 3n[tänbe feinet SSater(anbe§ trofttoS nennen raiff. @§ fann nid)t

^lufgabe ber nationalen treffe fein, in unferem jungen,

fräftig auf [trebenben 9?eid)e einen greifen[)aften ^effimiö*

tnu§ fünfttid) §u §üd)ten."

XL iSekämpfung ber Ö5c|*cl)led)t0krankl)etten.

5d]rciben bes Heid^sfanslers au bie Deutfd^c (5efcII[diaft 5iir Bekämpfung

ber (Sefd^Ieditsfrauflieiteu auf bie ^In^eige von ber Konftituierung ber

(Sefeüfdiaft.

33 er tili, ben 17. 9?ot)ember 1902.

^em SSorftanbe fpred)e id) für ba§ gefällige ©djreiben Dom

27. Dftober b. S- meinen ergebenften '^ant au§. 93ei ber großen 9Ser=

breitung ber ®efd)lec|t§frauft)eiten in allen ®d)id)ten ber 53eoöIferung,

hä ber SSielfeitigfeit if)rer nadjteiligen S^olgen für bie ©efunbljeit beö

©inselnen unb bem un^eilüotlen (Sinflu^, welchen [ie auf ba§ Se6en§=

gtüd ber ^amitie unb bie (Sntluidtung be§ fierantüadjfenbeu ®efd)(ed)t§

ausüben, ift if)re 33efämpfung eine ber ernftefteu unb luidjtigften Stufgaben

ber ©egenloart.

3Bie e§ ungeteilte Sluerfeuuung üerbieut, ha^ gegen bie ^uberfulofc

unb ben Stlfoljotmifjbrand) [id) luarme ^reuube beö 95olfe§ au§ aUcn

Streifen §ufammengeic^loffeu l)a6eu, fo ift audj bie S^egrünbuug einer be-

fonberen ^Bereinigung gur 93efiimpfung ber (55efd)led)t§franf£)eiten mit

botlfter ßiiftimmung ju begrüf^en.

3Baö ftaatlidjerfeitä jur görberung biefer guten (Baä:)t, fei e§ im

SBege ber ©efe^gebnng, fei e§ auf bem (Gebiete ber 9>ermaltung, mie ing*

befonbere be§ mebi,vnifd)en Uuterrid)t§ auf ben Uniöerfitäteu, gefdjel^eu

fann, baran foll e§ nid)t fet)len. SSor allem aber fommt eö barauf an,

ba^ bie S3eüi3lferung felbft unter 5ül)rung il)rer ftttlid)en unb ärgtlidjen

S3erater fid) ber broljeuben ©efal)r üoll bemufet mirb unb berfelben auö



Sln^ang. 473

eigener Slraft unb eittfdj (offen unb unbeirrt burd) fa(fcf)c (2d)eu cnt=

gegentritt.

3Senn hk iicuge(ii(bete ©efeüfc^aft in bicfem (ginne an it)r Söerf

gef)t unb baöfetbe mit 5äf)er 5(uöbauer lueiter oerfotgt, fo wirb ©egen

unb Srfütg ntd^t QU^Bleiben.

®a§ ift ber 3Bnnfd), mit lüe(cf)em ic^ ha^ Sn§(ebentreten ber ®e=

fellfc^aft banfbar begrüf^e.

iQ^^)' ^ülott).

XII. ;Arbciter-HDol)lfal)rtB-€innd)tun9en.

5d?rcibou bcf. Hcidisfanjlcrs an bic ^^"tralftclle für ^lrbcitcr=

IPoIiIfaIirt5=*£inrid7tiingen in Berlin.

33ev[in, 10. SDejember 1902.

®er 3entralfte(Ie fpredje xd) für Ueberfenbung ber „^orberic^te unb

^ert)anblungen ber XI. ^onferenj nom 5. unb 6. DJtot 1902" meinen

üerbinbüdjften 2)anf anö.

Sd) f)Qbe mit Sntereffe baronö erfetjen, bofe bie ^onfereng bie ^rage

ber ^ürforge für unbemittelte 5?ranfe unb ein befonbereö ©ebiet ber

5(rbeiterrao()nung'5frage 5um ©egenftanbe eingetjenber (Srijrterung ge-

madjt t)at.

®ie Slotmenbigfeit, in umfaffenber 2Beife für bie Unterbringung

unbemittelter ÄTranfcr in .'^eilftätten p forgen, wivh in meiten Greifen

mel)r unb met^r erfannt unb anerfannt, unb id) betrad)te ce aU befonberS

njertüolt, ha'^ bei ben ^erf)anb(ungen am 5. dJlai b. 3§- eine (Srgänjung

biefcr g-ürforge burd) Schaffung üon 3"f tw<i)t§ftätten für un-

t)eilbare Traufe unb burc^ Unterftü^ung ber ^omitien^^

glteber ber in ^eilftätten aufgenommenen Traufen nac^=

brüdlid) geforbert u^orben ift.

©benfo gro^e§ Sntereffe beanfprud)t ber ^^meite 58er{)anb(ung§-

gegenftanb: „(Srbbauredjt unb ^^(r bei termoljuun gen." 3Benn

bie SSert)Qnbtungen aud) nid)t 511 einer Sinigung über bie umftrittene

^rage gefüljrt t)aben, ob unb in mieiueit üon ber 55ermertung beS (Srb=

bnured)tö ein mefent(id)er (Srfo(g für bie 3Sol)nungÄfürforge ju ertt^arten

fei, fo t)aben fie boc^ ju einer Älärung ber 5(nftd)ten beigetragen unb

bamit ber ^Tumenbung be§ @rbbaured)t§ bort, wo eö mit ^\i^m ber

2Bot)nung§fürforge bienftbar gemad;t werben fann, hk Söege ebnen t)elfen.

(ge§.): Q3ülom.



474 ?rnf)ang.

XIII. irojtt unb Jüon.

Sd]tciben bcs Hcid^sfmtälers an Profeffor Dr. D ö r p f c I b in 2UI^cn.

93 er I in, ben 25. Samiav 1903.

9J?ein lieber ^err profeffor Dr. 2)örptelb!

2)urrf) bie Ueberfenbung be§ 3Serfe§ „^rojci unb SUon" t)Qben ©ie

mir eine ^reube bereitet, für toeldie id) 3t)nen meinen beften San! quS-

fpredje.

©ie ftattlicfjen 33änbe, bie au§ ber griec^i)cf)en §Qupt[tabt if)ren 2öeg

5U mir gefunben Ijaben, rufen mir IebI)Qft bie Qdt lüieber üor klugen,

als e§ mir felbft, öor nunmet)r 25 Satiren, öergönnt mar, im ©rf)atten

ber ?(fropDli§ §u meilen i) unb 3c"9^ 51^ K^" öon ber füllen, ernften

@elel)rtenarbeit, hk bort im ardjäologifctien Snftitut geteiftet mirb, um
hk nod) öerborgenen ©djäl^e be§ flaffifcf)en 5((tertum§ gu ijeben unb fie

ber WiU unb S'kctimelt gugänglirf) 5U machen. Sd) tjflbe bem 3Birfen

beö SnftitutS feitbem ftetS ein marmeg Sntereffc bemat)rt unb begrü§e

nun al§ ein neues (SräeugniS biefeS SBirfenS ha-i üor mir liegenbe 3Berf,

\)a§> bie Srgebniffe ber 9(u§grabungen in ber ^roa§ fo anfdjaulic^ fd)ilbert,

mit befonberer ©enngtunng.

!^on berufenerer 'Bdtt mirb e§ 3f)nen unb S^ren Ferren Mit-

arbeitern an 5(nerfennung ber rein miffenfdjaftlidien SL^orjüge ber Strbeit

nid)t fehlen. (£§ brängt mic^ aber, S^nen auS^ufprcdjen , ma§ i()rem

SBerte gegenüber mit mir olle biejcnigen unferer ßanbSteute unmittelbar

unb (ebfjoft empfinben mcrben, bereu ^ugcnb fid) an ben Sbealen beS

flaffifd)en ?ütertum§ begeiftert l)at, unb benen hk t)omerifd)en ©eftalteu

als Vertraute ©ebilbe einer tjeiteren ^elt beS ®d)önen unb i^eroifdjen

leud)tenb üor klugen ftel)en: e§ ift 5unäd)ft baS ®efü()l pietätüotter

9?üf)rung, bafe „maS üerjdjmanb, 5U Söirflidjfeiten gemorbeu" ift, inbem

uns nunmet)r bie ©tätten beutlid) gemiefen merben, an benen mir bie

()eilige StioS mit ben S3urgen beS ^riamoS unb .S^eftor unb bie ©efilbe

ber ^omerifd)en ll^ämpfe 5U beulen l)aben. (£S ift aber aud) baS ©efü^l

patriotifd)en ©tol^eS barübcr, ha"^ eS beutfdjen ®elel)rten üorbeljolten

blieb, auf bem Don §einrid) ©djliemanu gemiefenen 2öege fortfdjreiteub,

bie Sofung ber üielumftritteneu trojanifdjeu ^ma,(^ Ejcrbei^ufüljrcu unb hk

1) ?n§ beutfd)er ®efrf)äft§träger wiifivenb ber 3af)re 1877 unb 1878.
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au^i bcm @d)utte ber Sa{)rtaufenbe iüiebererftanbenen krümmer bc§

t)omeriid)en Zxo\a mit bem friid)en 9?uf)me§franäe beutfd)er SBiffenjdjoft

^u umiuinben.

Snbem ic^ ©ie, mein lieber §err ^rofeffor, unb 3f)re §erren mu
arbeitet- 511 3l)rem fd)önen (Srfolge öon ^ergen beglüdraünfdje unb meinen

1)anf n}iebert)ote, f)abe id) bie @t)re gu üerbteiben

Sf)r ergebener

(geg.): ^-öülom.
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9lbc ber 3BeItgefd)id)te 395

Slbenteuer: in 9(. (jineinbam^fen 15

9(beiiteuerli^e ^otitif 7. 414

— unb agt3reffiüe ^ISne 121

^Ikffinien, ^tttlienei-' 141

9(bgeorbnete, Qntereffeit ber QJefamtfjeit ^u

nertreten 343

?lbgeorbnetenI)auö , ®raf SBiilotDg erfteei

9(uftreten 176 ff.

— Sanbrairtfd)aftltd)e Bolle 183. 327 f.

— Patriotismus unb ©nftdit 286

— ^otenüorlage 318
ff.

— ©rf)ulftreit in 3;rier 425
ff.

— 3oßtarif ; aJJinifterroedifel ; i?anaIüor=

läge 279
ff.

9(blet)nung ber preu^ifd)en ©taatSregierung,

an ber ^Beratung be§ 5hitrag§ auf @r=

t)D{}ung ber SJJtinimal^ unb Wajimal=

fii^e be§ B^ötarifS teiläunef)men 328

5lbrüftung§frage 115

?(bfol^gebiet für beutfdje ^nbuftrieprobufte,

(Sriueiterung 235

5lbfid)t be§ 3[)iinifter§ unbefanut, aber nüfe=

biffigt 157

«tbfoIutiSmuS, afiatifd)e§ @en:iäd)§ 395

— fein beutfd)e§ SBort, feine beutfd^e

(£inrid)tung 394
f.

9tbfoIutiftifd) angelegte gürfteu unb Wli-

nifter in S)eutfd)Ianb unbefannt 394

— angelegte ^arteifüfjrer ber ©ojia(=

bemofroten 394

?lbfoIutiftifc^e ^uftünbe in Seutfc^Ianb nur

möglid) at§ (^olge non Dienolutionen 395

^(biuarten, wie §afe lueiter läuft 232

Achivi ^eute bie Unt)eilftifter , hit reges

foHen e§ auSbaben 400

— Siebermann oon ©onnenberg fte^t in

atlererfter Sinie 404

Stiftung frember 9ied)te 10

3tbQm Dftiefe 81

?Jben, §afen 103

Ad oculos bemonftrieren 93

5(egl)ptifd)e .ft'onfuIargerid)te burd^ tnter=

nationale ®erid)te erfe^t 36

3(efop, ©ärtner unb 3:Dpfer 191

^Ifrifanifdie 9?orbfüfte, 3iel fjeutiger 2SeIt=

politif 245

«Igrarftaat 229

StgrarsDÜe — Snbuftrie^iiae 361

3lfro)3oIi§ 474

A la merci 130

?nbred)t, ^fbg., ^ontraftbrud) ber 2anb=

arbeiter 120

— 12 000 9}larf=Snterpettation 155

Wleator-ifc^e ©efc^äfte 434

3Hej:anber g-ürft üon ^Bulgarien 174 f.

^llfo^olmifebraud), Sefömpfung 472

?lllbeutfdier 58erbanb, S^egrüf^ung ^rüger§

in §aag bitrc^ ^rof. ^affe 169

f)D()ere ^ränje al§ feine 174

3(lte§ ober nichts! 294

Slllgemeiner beutfc^er @prad)tierein 460

«fHians, ^eilige — ©reibunb 438

«tniansen beS 18. unb 19. ^afjr^unbertS

bienten üorüberge^enben (Sroberung§=

ober 3Serteibigung§5tt)ec!en 438

— unb Samen : bie beften bie, üon benen

man am menigften rebet 38

9llter§gren,^e für aftioeS 2öaI)Ired^t 413
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?ütonn, 'ißinnebergev Kreistag 226

?llüensieben , ®rof, SDeutfc^ev $8otfd)after

in Petersburg 213. 239

?(merifa, ?lrbeiterDerficf)erung 391

— S)iiiglel)=2;arif 354

— Steife bey ^^irinjen |)einrid) 288 ff.

5lmeritanifd)e Samen [tefien nationaler

beutfdjer 'ipolitif innerlid) nid}t feinblid)

gegenüber (53iymorc!) 446

5(mnrgebiet 129

9Im 3e^«f)ctf, ^Jbg., iifanalöorlage 284

5rn ben ^agen faf)ren 411

^Inbraffi), ©raf Suliu§ 297

5lu§bel)nung ber SDJadjtf^j^äre

S!)entfd)Ianb§ über feine jetzigen ©renjen

4r)2

— — ©runblegung begi S)reibunbe§ 244

Unififation ber beutfdjen Staaten

burc^ bag SDeutf^e 3?eid) 452

Eingriffe gegen |)anblungen be§ Wonard^en

gegen bie ^erfon be§ 3{ei(^§fan5ler§ ju

rid)ten 403 f.

5fnnam 129

9(nfiebeIung§!ommiffion, 5"et)Iev 322

— Seiftungen 322

.— nid)t arbeiten nom ©tanbpuntt ber

£)berred)nung§!amnter, fonbern non bem

einer gut geleiteten, fingen imb foliben

a3an! 348

— Drganifation 381

5(nfiebelung§fonb§ foff nid)t jur Ütettung

»erfracftter beutfd)er (Sjiftenäen bienen

325
f.

^Inftanbgflotte, gute 118

eintrüge gur ^uderfonDention 340

5(ntrag 9abred)t (äoütax-if) 371

— grf)r. ü. SSangenljeim (Zolltarif) 371

— §eim (l^oütarif) 371

— ^erolb (BoIItarif) 374

— .^arborff (BoHtarif) 371 ff.

'?(ntv)efent)eit§gelber 412
f.

'Jln^er, $Bifd)of in ©d^antung 13. 17

— S)eutfd)e§ ^roteftorat 147

— ©ntiüidelupg ber SSertiältniffe in S^ina

252

9tpia, Slufru^r 58

— 'öefd)ie^ung 63

'iJü-abifdjer S!)Järd)enerää()Ier 210

9(rbeiter, 9(u§fic^t auf fid)ere unb lo^ncnbe

9(rbeit luidjtiger al§ billige Seben§mittel

193

— @Ieid)bered)tigung mit anbern ©tän=

ben unb i?Iaffen 393

— SebenSbebingungen, günftige 192

— ^^orfjanbenfein fic^rer unb loljnenber

'JtrbeitSgelegenbeit luiditigcr al§ bitligeS

!Örot 358

9(rbeiteranmerbung auf ben ©a(omon§=

infein 110

9lrbeiterfunbgebungen au§ freiem SöiQen,

nidit ^^otemfinfc^e Sörfer 393
f.

9trbeitenrot)IfaI)rt§=ginrid)tungen 473

9lrbeiternioI)nung§frage 473

9lrbitrage, obIigatorifd}e 116

9Xrd)äoIogifd)e§ ^nftitut in Sltljen 474

9Ircona, beutfd)er ßreujer 7. 80

^\i'gumentuin e contrario 83. 418

9(rmenien, beutfdje gnternention 306

9(mim, @raf Don, @amoa=SnterpeIIation

63. 68

Sltronbierung beutfd)en ©übfeebefi^e§ 81 f.

9tfd)enbröbel will ©eutfd^Ianb nic^t fpielen

30. 406

9l§fanier, ©iegeÄallee 225

9Ift abfägen, auf bem bie SKonar^ie fi|t

366

9Iftronomifd)e ^nftrumente au§ ^efing 304 f.

9ttl)en, ü. S3. ©efd)äftgträger 1

— 3)i3rpfelb 474
f.

— ginanäbelegierte ber ©ro^mäc^te 11

Au coui'ant 337

9luer, 12 000 9JZarf=3nterpetIotion 155

5lufbringlid) um Siebe ju werben, bat

5)eutfd)Ianb nid)t nötig 405

91uflöfung be§ Sanbtag§, ßntfd)eibung ber

^rone 284

?tugenbIid§erfoIge 176

9Iugenma^, rid)tige§, in ber auämärtigen

^olitif 67

2tuguftenburgifd)e i3ffentlic^e 5Jleinung 174

9tu§baben 400

9tu§ eigner 5t)raft 176

5tu§einanberfeftung über 9)Jac^tüer£)ältniffe

auf ber ©rbe 89
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Au serieux nehmen 409

?Ut§fu^räufd)üffe auf Qudtx nur ^Jotbel^elf

unb Kampfmittel 312

^u§gabe6eiDiüigung§rec^t be§ 9ietc^§tag§

138

?lu§gteid^ ber ©egenfä^e 176

— öfterreid)ifd)=unganfd)er (1867) 294

Wu§gteid)enbe ©evedjtigfeit 177

Hu§Iäubifd)e Beurteilung inlänbifc^er SSor=

gonge, 5Reid)§regierung läfet ftd^ baburd^

nid)t impreffionieren 240

— treffe: SSerfud), 9[Rifetrauen p fäen

jiDifd)en ber ^Berliner Dtegierung unb ben

Siegierungen üon Sonbon unb 9?om 435

?tu§Ianb au§ bem ©piele laffen (6[)amber;

lain) 242

— beffen interne SSer^ältniffe 9
f.

— wornen 378

mufi(anb§frotte, SSerftörfung 118

§(u§Ionb§fd)iffe, SSerboppelung 88

9ru§lanb§fd)ulen, 5tnred)nung be§ ©ienfts

oIter§ ber Sei)rer 470

9lu§lanb§fd)ultt)efen, beutfdjeö 469 ff.

^uftraIifd)eÄoIonien früher SfJieberloffungen

üon Deportierten 81

?(uytüärtige ^otitif , ^Beurteilung üom©tanb=

punft fubicftiüer (ämpfinbungen
,

ftatt

ouf ©runb be§ Staatöintereffeä 250

mit Kopf, nid)t mit @efüf)I mod)en

400

nid^tnad^bor^erfeftgelegtem^Iane

5U füt)ren 81

ni(^t öom ©tanbpunft ?(bam

9liefe§ 81

— — Sieben, 9flefoIutionen unb S8olfö=

nerfammlungen fdjreiben it)r feine SJid)^

tung lior 247

— — JReibungSflädien einft unb je^t 91
f.

rid)tige§ 9lugenma^ 67

nom ©tanbpunft ber33ierbanf 175

oom ©tanbpunft reiner ^QZorats

p^iIofopf)ie 175

musroeifungen 36 f.

— Oon §oüänbern 51

^tutonomie ber 5.^unbeyglieber 160

9(j.t an bie SBurjel hti ^arIamentori§mu§

legen 363 f.

33ad^em, Dr., Gt}inaejpebition 207

— SiftaturparagrapI) 334

33a(^mann, Interpellation über Srier 425 f.

5Baben, ^tittrag auf 9(u§rüftung eine§ beut=

fd)en trtegöfd)iffe§ (1807) 102

— 50iät)rige§ 9ftegierung§jubiiaum be«

@roB^eri^og§ 307 f.

— äoHpoIitifc^e Konferen,^ 221 f.

SSären aufbinben 250

SBaHeftrem, ®raf, ?tntröge jur Quänion-

öention 340

— Sob ber Königin SSiftorta 180

S3arbarei ber 58oyerbemegung 131

— unb ©raufamfeit, ^räsebenäfälle in

fontinentalen Kriegen 241

— p il)rer 33efämpfung bie europöifd)en

Määjte. einig 252

93artf), Dr. 5(bg., am menigften berufener

Interpret be§ erften DieidiSfansIerS 341

— Stntrag ^ut ^utie^^^onoention 340

— beutfc^e ^:)]Dlitif in et)ina 23

— §anbeI§oertrag mit (Snglonb 28

— fein ^rop^et 378

— Trierer ©c^ulftreit 428

— unb 9?oeren, gufammen eingefperrt,

merben fid) einmalS üerftänbigen unb

üertragen 430

— 2Bar)Igef)eimni§ 286
f.

— SBeltpoIitif 249

— 3olItarif 376

$8affermann, Dr. 9lbg., öu^ere ^olitif 190

— (if)inaej;pebition 207

— ß()amberlain 246

— Zolltarif 372

— ätüeite S-Iottenüorlage 118

^Battenberg, ^rin^ ^üejanber 174

58attenbergiid)e 33ulgarei 174

Battle of Dorning 409

53auer in ber f^-abel, ber Dom dJauI immer

mieber l^erunterfoHert 406

— ift fojufagen auc^ ein 9)tenfd) 393

SaummoUe, rofje 365

5Bat)eru, ^rinj Submig 388

— ^rinsregent 386
ff.

— ^rins 9inppred)t 149

— jio[IpoIitifd)e Konferenj 221
f.
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iöalient, (9?orbb. StDl)b) 29

53aln'il'iil=patrtotifcf)er 53aiiernt)erein 387

i^eaufcrt, be, 163

93ebel, ^Ibg., Stngviffe auf bas, beutfd^e §eer

bem Urteile be« beutfd^en S5oIfe§ über=

laffen 254

— au§tnävtige S^ejie^ungen 409

— 53ifcf)Df ?fnäer 252

— 'Öurenfrieg 169 ff.

— 6[ima=gE|.iebition 150 ff. 207

— d)ineftic^er alö bte Siiinefen 334

— barf ftc^ biefen Sujug nid^t geftatteu

249

— beutfdje? §eer 153 f.

— beutfd)e Sruppen im beutfi^^franjii-

fifd)en .Kriege 253

— 3)eutiAIanb§ c^inefifc^c ^oüti! 250

— S^ittaUirpavagrapf) 334 ff.

— birefte 9?ad)nditen au§ C£i)ina 153

— etatövebe 406

— ©ji^effe beutfd^er Snt^pen 251

— freitüilliger (i^inefe 151

— ©egner ber SBeltpoIitif 249

— §aiti 410

— §unnennoten 147

— me[)r ^roteftler aUi ber enragiertefte

^roteftler 334

— SKinifter be§ ^leufeem 250

— 9?tif5trauen ber 2)reibunbDerbünbeten

gegen ^eutfd)(anb 245

— namen« ber SSeltpoIitit ^oleniif gegen

^eimatÄpoIitif 249

— ^riifibent Ä'rüger 171

— 9?eben be§ ßaiferS in 'öremerftaiien

unb 2SiIl)eImÄ()at)en 152

— fo3iaI^oIitifd)e ©efe^gebung 408

— SBenejuela 410

— SSeltpoIitif 248
f.

— Sraeite (VlPttenoorlage 97. 118

S3eder, ^tifotou'? 102

33eifeite gefd)oben werben 121. 149

SBeifet auf ®ranit 242

SSelgien, 9lrbeiteri)erfid)ei-ung 391

— Sriiffeler ^udei'f'onöention 311

35elgifd)e 3clit)eamte (^ßene^uela) 436

Sennigfen, 5Rub. ö., SSeÜpoIitif 90

S8erd)em, ©raf 85 f.

58erg unb 2)Zol)ammeb 213

5^erlin, amerifanifdier 33otf^after 204

— i^I)ilDfo^j^ifd)e ©efenfc^aft 468

— Uniüerfität 1

öerliner ©e^eimröte— 93taffiofi 156

— .ftongrefe, i\ 'S. ©efretär 2

— ß'ongreB, beutfd)e? 'iproteftorat über

beutfdie Gfniften im Orient 36

— ßorrefponben.^ 155

— Sdiulüerein 448 ff.

'öernftein, ©djriftftcEer 214

'Öefd)eibenf)eit, gu grofee, be§ ©eutfcften im

9(u§Ianbe, bie ^tittn finb üorüber 406

Sefd)!(agnat)me beutfdjer Sd)iffe burd}®ng=

Innber 103 ff.

33effere be§ ©uten ^-einb 294

58efted)Iid)feit 155

5Befteuerung§rec^t ber ©emeinben 374

93etrieb§fteuer, atigemeine 42

^iebermann 467

33ierbant, auswärtige '^oüüt 175

58inbenjoIb, BoMtarif 364

©irma 129

«i§mard, |)erbert fyürft üon, ?lbg.

3tid)ter 213

9(ntrag5ur3uder!onüentton 340f.

9lu§einanberfe0ung mit 9(bg. Dr.

Sort^ 341

9(u§einanberfe|ungen mit bem

9ieid)ManäIer 211 ff. 341 ff.

ßnt^üüung be§ 33i§mard=9ZationaI=

benfmalS 222

©raf 33üIott)§ 3'i^f^'fi^"£^"^f^fe ^^ ^^^

33unbe§ftaaten 212

— — iu fraudem creditorum 212

Q^iu'ten in ben .Kolonien 86

'i)J?anbfdiurei 212

poIitifd)e '.ßegiebungen ju ben 58er=

einigten ©taaten 43

@amoa 68

3?ertrauen ^u ber Seitung ber

beutfdjen auJ^wärtigen ^olitif 46

SSeriDa{)rung gegen bie Einbeulung,

ba% er ^ntereffent an 3utofa&i-"ifen fei

343

Buderfonnention , ©prung in§

Sunffe unb über§ Änie gebrodien 340
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mung jur 6£)tnopolitif 212

93i§mard, Otto ^ürft üon, Sdterfennung

für $rof. Sieberntann 467

„antiquierte 9(nfcf)auungen" ; biefe

?leu^erung t)at r^xljx. non ©temburg

jti^t getan 444

— — ^tuSgangSpunft unb Ißafinbrec^er

einer neuen ^^it 224

— — auÄlänbif(f)e §ülfe acceptieren unb

erbitten, loann beutfcben ^"tereffen ba=

mit gebient wirb 429

— — 3tu§roärtige^olttif,5unbamentbeö

europäifdjen unb be» 3BeItfrieben§ 101

9tu^3rcärtige ^olitif unb Woval^

p^iIojopl)ie 175

33attenberg=epijobe 404

33e,^ie[)ungen p 3ünerit'a immer

auf i)a§: forgfamfte ge^jflegt 446

beutfd}e S3ejiet)ungen ^u Ungarn

447 ff.

beutfdje g-Iotte 118 f.

beutfc^e 3)tänner au§ ^ofen in

aSarjin 325. 347

S)euti(i)er im noUften Sinne be§

aSortg 225

S)eutfc^e§ Äaifertum feinem ©euie

unb ä)tut, feiner ?tu§bauer, 5?Iugf)eit unb

9lrbeit ju banfen 225

beutfd)e§ 58Dlf in ben ©attel ge=

i)oben 223

S)eutfd)Ianb (yieict)bered)tigung mit

onbern $8iJ(fern, d\td)t auf Gin()eit,

Selbftänbigfeit unb 9Jfad)t gefd)affen 224

©iätenlofigfeit 289

SittaturparagrapI) 332

• Diplomaten foüen im oUgemeinen

feine §(ut4önberin ()eiraten 444 f.

©oftrin nid)t f)od) gef^äbt 224

S-ortfe^ung ber oon iijvx 1886

begonnenen Oftmarfenpolitif 320

Qi5efaf)r großen europäifcfteuÄriegee

(1879) 244

gigantifc^er ©chatten tüäd)ft mit

Eingreifen nationalen Urteils 223

©renken bes (Erreichbaren erfannt

224

'SiSmarrf, Dtto S'iirft oon, größter

beutfdier SJZann 278

— — grofee S)inge nid)t madjen, aber

Sauf ber ®inge beobad}ten unb ha^^

3teife fid)ern 224

örunblegung be§ 3)reibunbe§ 244

im 9teid)e ber Sat tt)a§ ©oet^e

im 9teid)e ber ©elfter 224

^nbemnität 138

— — 3"'tiitioanträge unb oerbünbete

3?egierungen 287

— — in jeber |)infi(^t ftel^en mir auf

feinen ©c^ultem 224

Irrtum unterworfen 224

Sorolinen 82 f.

.Preisrichterei 450

türaffierftiefel 446

Sijiüennatur 223

9JZajimen für alle j^älle unb Sagen

nid)t aufgeftellt 224

Modus vivendi mit ^opftSeoXin.

öereinbart 432

9?ame als geuerfäule oor bem

beutfd)en SSolfe in guten unb fd)tt)eren

Sagen 225

nationales (Eigentum 224

üffentlid)e ^Jfeinung 174 f.

— — Dftmarten nidjt üonoiegenb mit

tleinen Seuten befiebeln, fonbern ©ro^=

grxmbbefi^ SU S)omänen machen 325

Oftmarfeitpolitif 278. 347

politifd)e S3eäiet)ungen ju ben SSer=

einigten Staaten 44

^rofefforen 449

— — 9iid)tfd)nur oernünftiger ^olitif nur

JüirtlidjeS unb bauevnbeS ^'^tereffe ber

3?olfSgemeinfd)aft 224

— — '2d)iff auf bem ©trom lenfen, aber

nid)t ben ©trom felbft 224

©erlange erbriidt,bie unfern ©eniuS

umfcf)nürte 224

©d)öpfer ber 3{eid)soerfaffimg 287

feine ^t\t bie größte unferer ©e=

fcf)id)te 404

— — fpanifdje 9)ionard)ie 83

©puren feiner Grbentage uni)er=

gänglict) 223
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5Bunbe§ftanten 125

SSerftärfung be§ ©omnnenbefigeö

im Cften 347

SerftanbeC'püütif unb ®efü()(?i=

politif 404

— — 11011 feiner Partei aliein in )&(-

fd^Iag ^u ne()men 224

üorbtlblid) für ©raf 58üIojü 125.

466

üDr)"ic()tige§ Sinlenfen in. @anioa=

unb Äaroliiienfrage 446

3Sad)t an ber SSeid^fel unb 2Bartf)e

325

SBettpoIitif Dorau^gefeden 299

2So[)I ber ©efamttjcit förbern 222

jiuei (Srlafje über 93e5iel)ungen ,^u

£)efterreicl)4Ingarn 447 ff.

'öi§marcf=9lrd)ipe( 73. 75

:öi§inarc! — ©oetbe 224

'i^i§ntarcf=9ktiDnaIbentmaI in '-Berlin, (Snt=

()ünimg 222
ff.

iöisniardfdjer ®eift 466

'^^lanfenefe 226

^^laffe Stenommage 251

33Iauer g-Iufs ((£l)ina) 54

SSIi^ableiter abgeben für anbre 140

581untfdili, 6taatered)t 255

!öod§I)Dni : 9\eid)öregierung lii^t ftd) burd)

fremben Sabel, frembe Singriffe unb

3)rDl)ungen nid)t in§ 'S. jagen 235

'.Pöfjinen, 3inigtfd)ecften unb Sllttfd^ed^en 262

5^oi)einunb 35

001^, 9lbg. für ©aarbrüden, Stimmzettel

- 287

'i^onaporte§—Jpo^enäollenx 141

"i^onapartifdje 3::enbenzen 394

'^onapartic->mu§ 394

"öoenien, 'iprääebenäfälle (£l)amberlain§ 241

'öotfd)aft nom 17. 'Dioü. 1881 390 f.

'öougaininlle, (Salomon§infel HO
SBojer 461

f.

iBoi-erbereegung 128. 130. 461 f.

'Soi)fottierung beutfd^er ©emerbetreibenber

269

!öral)emünbe, Erweiterung be§ §afen§ 383

i^ranbenburg, beutfd)e§ Sinienfd)iff 465

ißeiiälcr, ®raf SüIoroS SRebeu 2C.

Sronbt, ü., @utad)ten 198

33rafilien, beutfd)e ®roberung§gelüfte 435

•Öraugerfte 372. 374 f.

^raunfdjroeig, Soleranjantrag 160

'^refelb, §a"'5el^^ininifter, ©ntlaffung 279

'Bremer t)aiien, ^febe beö .ffaifer-3 148
f.

•öriefe : mit 33riefen operieren 151

'>3ri9l)t, ^D^n 119

'J3ritifd)e Sefi^ungen, beutfd)e |)onbel§=

bezie{)ungen 52

33romberg, beutfd)e unb polnifdie Se^r=

linge 264

— ©ifenbal)nbire!tiDn«beäirt , '.>trbeiter=

luoljnungen 383

— i3anbtt)irtfd)aftlid)e Slnftalt mit 'i^iblio=

tl)ef 272. 385

— 9tegierung 256

— 3:l}eater 272

Srüffeler ©eflaration 115

— 3u<ferfonüention 311 ff. 339
ff.

Einträge 340

'-Bubgettommiffion be« 9ieic^§tage§, 58er=

t)anblungen 10 ff. 51 ff.

33ued, (SJeneralfefretär 154
ff.

33üloiu, '-Bernbarb ©ruft d., $8ater 1

— '-Bernl)arb v., Sol)n, '^Ibiturientens

eyamen 1

— Slmtönieberlegung bei (Sinflufe bi)nafti=

ld)er 9türffid)ten auf bie ')^oütit 171

— Eintrag Äarborff 376

— auf bem iBoben ber ©leic^berec^tigung

ber Ä'onfeffionen 261

— aufrid)tig bemül)t, berechtigte klagen

ber Äatbolifen abzuftellen 426

— 'äluSgleid) ber (Megenfä|e 176

— auslänbifd)e Stimmungen, @trD=

mungen unb Semonftrationen beftimmen

©ang unb Haltung feiner '^^olitit nidit 240

— au^iüärtige 'ißolitif im ©eleife be§

5-ürften '-Bi-^mord 101

— ^Beitritt jum Komitee für Errichtung

eine^J 5"id)te=2)enhnalij 468

— 5iBotfd)aftöattadie in 9iom 1

— d)inefifd)e 5Dknfur 215

— 3)anf an fyürft Herbert n. iBiCMnard

212. 215

— 2)anf an ©raf uon §oensbroed) 351

•31
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Sülow, Sern^arb ü., S)anf an Sanbroirte,

bie jum ,3itffonbefommen be§ goHtartfS

mitgeiüirft Ijabm 417. 423

— beutfd)er 3Jtinifter be§ 3(eufeern, nid)t

aJtiniffer in itnb für '"Pretoria 173

— bipIomatil'd)e gä[)igfeiten 370

— (Sl)rc, Dom 9(u§Ianbe angegriffen ,^n

werben 189

— eitern 1

— ©rflärung aucf) für ha?- ?lu§Ianb 304

— ©rtliinmg and) für bie Oeffent(id)feit

351

— erfteS §tuftreten int 5(bgeorbneten=

tiaufe 176
f.

— f^elb^ug 1

— j^örberung Ianbiüirtfd)aftlid)er 3"ter=

effen, '"^lu§fü{)rnng faiferltd)er 5Sünfdie

unb ?lbfid)ten 293

— friooler 5?aufeur 367

— gürforge für 2anb>uirtfd)aft, amt(id)e

^f(id)t unb §cr,5enC'bebürfni§ 184

— 3-ürft §erbert n. "öisnmrcf mi^iier=

ftanben 214
f.

— gerecht gegen bie ^(nge^Örigen beiber

Äonfeffionen 426

— glaubt nid)t, baf? er fo büli> ben ^^la^

räumen tuirb 349

— ©rafenftanb 2

— ^at genug gel)obt an bem d)ineftfc^en

©ü^neprinjen 443

— ^eimat 1

— f)öf(id)er SSerfefir mit bem 9?ei(^§tage

291

— ^ntereffen ber ®efamt[)eit, nidit bloR

bie non ^uderfabrifen ju nertreten 342

— Sefuitengefeti 41 3 f.

— ftanalprojett, über,^eugt, baß e§ reoli=

fiert werben mirb 28:>

— Ä^anolnorlage für nü^tid) unb not=

inenbig eraditet 285

— fein arabifd)er 9Jtärd)ener5ät)Ier 210

— fein 5reunbpo(i,^ei(id)er©d)ifonen 319

— fein fatbo(ifd)e§ ober proteftantifd^C'-^,

fein liberalem ober fonferoatineS "•^^reuBen

ober 5)eutfd)lanb fennt er, fonbern bie

eine unteilbare Station 260

— fein Stüdjug I)intcr bie .ffrone 295

^Büloiü, 93ernf)arb u., 5lonf(ifte nermeibet

unb nerf)inbert er, ge()t aber im 3nter=

effe bee Staate? notmenbigen nid)t au§

bem 2Sege 430
f.

— ^onüerfationSton, (eid)ter 366

— Sanbinirtfdjaft feine quantite negli-

geal)le 189

— SebenSgang 1 f.

— lebemer 9?ac^mittag§prebiger 367

— 9}citarbeiter unb Äoüegen bem f^-tntx

auÄfetox, fic^ felbft öinter bie gront

5urüd,^ief)en — benft nid)t baran 295

— SlJitgüeb bes ^ülgemeinen beutfd)en

©prad^üereing 460

— moralifc^e 35eranttt)ortung für bie

JHeben be§ .ftaifer? 148

— nad)brüd(id)e görberung ber tanb=

mirtfd)aftlid)en ^^tereffen 218

— 9kd)giebigfeit in ber ^anolfrage 231

— nimmt e§ feinem 58(att übel, loenn

e§ i£)n angreift 337

— öffentliche« ?So[)I alleinige $Rid)tf(^nur

für innere unb äußere 'J^olitif 184

— paftoroler ?(nftrid) 366

— ^itlenbrefjer 417

— ^olitif ber Wabetftid)c, f)ält ntd)t§

banon 319

— ^olitif nad) einfeitig fonfefftonellen

@efid)t§punften ueriuirft er 260

— poIitifd)er, wirtfd)aftlid)er imb fojial;

politifc^er @eelen5uftanb 161

— politifdi unb perfönlidi ben fo,^ia[=

bemofratifdien ^.)Jbgeorbneten ju wenig

befannt für abfd)lieRenbei' Urteil 156
f.

— Programm 176. 216

— 9{eaIpDlitif, nationote beutfdie 190

— Steferenbartatöprüfung 1

— 9ieid)efan,^Ier 2. 125

— 9fiüdfid)t gegen ben 3?eid)§tag 370

— aiunbfdjreiben über 35orgefc^id)te ber

6f)ina=(£^-pebitiDn 461 ff.

— ©d)u[,^eit 1

— fo,^iaIpüIitifd}e?' 33efenntni'o 402

— ©taat§raifon ®eutfd)Ianb§ unb ^flic^t

gegen ®eutfd)tum aüein mafegebenb

240

— ©taatsfefretär be§ 9üt§tr)nrtigen 2
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33ütotii, ^>^erii()arb u., @trei(^:^öls(^en an

?lbg. 5Rid]ter jum 9(nsünben be§ SSranbeC',

an bem er feilten "^parteitopf focf)en fann

232

— ©tubium Sdiopenfjanev"? 419

— Soufe bes ©d)nel(batnpfer§ S)eutfd)=

lanb 98 ff. 459

— „Umgefallen ift er bod) !" CDJliUler;

3)teiningen) 424

— nniiierfität?\^eit 1

— UniDiffen()eit unb ^Sefd)ränft(jeit 378

— 9Serantiucrtung für SRürfmirfung per=

fonlidier ilunbgebungen be§ Ä'aifer§ 387

— SSerfaffung fein 58abeine!uin 279 f.

— SSeiiiatten gegen 95e6el 375

— Derfte^t in nationalen g-ragen feinen

©pafe 261

— SSertrauen be« |)errenöaufe§ uerbienen

216

— SSorfteünng int ^errentianfe 21 5 ff.

— 5Sanberer, bem ber g-veifinn erft burdi

©onne, bann bnrd) Söinb ben "iDtaittel

abzugewinnen üerfud)t 294

— marmer greunb ber Sanbn)irtfd)aft 282

— I^ufagen für bic 2anbmirtfd)aft 367

— Smeifelt nid)t an ber Öoljaütät ber poi-

nifdjen TOitglieber be-ö .Sperreniiaufe'? 344

SBüIom, ©efd)led)t 1

$8üIom, Suife 3?iftorine, geb. 9tüder 1

^üiom, Ctto §an§ ^^beoi^oi-' W- 457
f.

33ürgertum nidit ibentifd) mit 'i^ourgeofie 401

"öürgfd)aft für ben g-rieben ruf)t in ber

eignen Sraft 161

53ii!a, ©atomonSinfel HO
aSufareft, n. 23üIom ©efanbter 2

— beutfdie ©d)uIfonferen5 469 ff.

Bulletin des lois 329

$Bunb ber Sanbiuirte ^at bie ^"tereffen

ber Sanbmirtfd)aft beim Zolltarif weniger

it)a{)rgenommen al§ bie SDcebrbeit be§

9xeid>3tage§ 423

58unbe§fürften, 9ied)te 238

33unbe«g(ieber, '!ßfüd)ten ititb 9ied)te 222

33unbe§rat, 3lborbnung jum JRegierung§=

Jubiläum in £arl§rut)e 307

— erfte ©igung unter ©raf 'öüIoraÄ

SSorfih 125

Sunbe^rat, feine par(amentarif(^e SSer=

fantmlung 290

— 33erfammtung ber 5ßertreter ber ein=

seinen ©taaten 290

— Sotltarifliorlage 217. 227

— ^oftbampfer 103. 105

58unbe§rat§ou^^fd)luf3 für auswärtige 5ln=

gelegenf)eiten 466

$öunbe§regierungen unb öerbünbete gfürften,

9Ser5id)t auf mand)evlei 9?ed)te ju Ounften

ber $Reid)^?ein[)eit 413

iHunbesftaaten , 5tnfprud) auf nnbebingte

5(d)tung ber i£)nen üerfaffungßmäfeig ju^

fte()enben a3efugniffe 238

— (Siitüernef)men unb gegenfeitigev 58er-

trauen 125
f.

— gegenfeitigeo 58ertrauen 222

— gute§ ©ittuernet^men unter ben Ste-

gierungen 222

— ©elbftänbigfeit unb 3Sürbe 232

'^unbesftaat(id)er (5I)arafter be§ 9Reid)e§

160. 238. 389

Sunfen, n., ^röfibent be^ beutfc^en @d)ul=

oereinS in 'iJ3erlin 449 ff.

5BurengeneraIe, 'öebingungen be^ ®ntpfang§

beim 5?aifer 404

— in ^:ßerlin 404
f.

421

— Mittelsmann 404

— ©innegänberung 405

93urenfrieg 101 ff.

— amerifanifd)e ^nt^i-'^ention 163

— amerifanifd]e SOkbiotion 164
f.

_
— 3)eutfd)Ianb§ diät 5ur 'üJiäfeiguttg 162 ff.

— f^ran!reic^ feine ^"itifl^i^e 166

— g-riebenöüermittlung 164
f.

— Qnteniention 164 f.

— «DJebiation 164
f.

— ©d)iebyfprud) ber 58erein. ©taaten 163

33urenrepublifen, Ärieg mit (Snglonb 103

— Unabf)ängtgfeit 166

33urfd)enfd)aft'ofeft auf ber "ifiJartburg 459

®
eäfar 391

eäfari§mu§ 394

Sapriui, Öraf, (Sfjen üon Diplomaten mit

9lu§Iänberimten 445

31*
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earaca§, @cf)Iad)t{)of 436

Sarolatl), (Smil 'iprinj, auf .^afelborf 226

ISaftro, SDanfgefü^I für Sebel 410
f.

e^afoft (3:ogo) 111

Gfiamberlain über beutfd)e§ §eer 241
ff.

(ifiamberö , amerifanifdjer £)6errid)ter in

%p\a 63

C£f)arIotte, beutfdieS @d)ulfd)iff 60

ti^auüini§mu§ unb SSaterlanböIiefae finb

md)t ibentifd)e 33egriffe 405

a^imärifdie ^olitif 231

(£(}inQ, 9(ufnaf)mefn^igMt 132

— ?(uftei(uug 30. 132

— Slufteilinig of)ne S)eittfd)Ianb 129

— au§gequetfd)te ^it^one 203

— Sluöliiärtigeg ?(mt 136

— SSefreiimg ber (Suropäer in ^^jeüng 134

— SBefriebigung ber 50cöd)te 198
ff.

— 33eftrafung ber ©d)utbigen 196

— ßfjriftenüerfolgung 462

— S)ecfung'gfrage 198
ff.

— beutfd)e ©d)Iad)tf(Dtte 209

— beutfdjeg Cberfoimnanbo 138 f.

— beutfdie 3iele 127. 131 ff. 206
f. 253.

466

— ®eutfc^Ianb§ JDo^lroolIenbeunbfreunb=

li^e Wbfid)ten 78

— ®eutfd)Ianb§ Swtdt luirtfdjaftlic^er

unb fultureücr 9?atur 205

— ©fdiuntenaöae 199

— Eingreifen ber 9!){äd)te in ben ©taot§=

Organismus 199

— (Sifenboljnen = unb i8ergttjerf§fonjef=

ftonen an Seutfdje 14. 16 ff. 20
f.

— Sntfd)äbigung, atigemeine 198

— ®ntfd)äbigung an Stegierungen , ®e=

fe(Ifd)aften unb 'iprinatperfoucn 135

— Gnt)d)äbigung ber 9)läd)te für 9tu§=

lagen unb Soften 134

— ©rmorbung beö beutfd)en ©efanbten

130

— ©rft^ließung für europäifd)e I'uUur

252

— ©ruierung unb 33efh:ofung ber ©d)u(s

bigen 147

— europäifd)e .S'ontrolte beS 5ini"ä=

mefenS 199

S^ina, europäifd)e Kultur 131

— @i-ijeffe gegen SOtiffionen in früherer

3eit 129

— finanzielle SeiftungSfö^igfeit nid)t be=

einträchtigen 203 f.

— gorberungen ber 9Jföd)te 134 ff.

— gortbeftanb 21. 198
f.

— fran^öfifdie SJfiffionare 462

— frembenfeinblidje ©eften 135

— griebenSbebingungen 196

— griebenSprogramm, gemeinfameS ber

5«äd)te 195

— @ang ber SSertjanbtungen 195 ff.

— ©orantien für bie 3«funft 134

— (Genugtuung für Untaten 134

— §äfen, offene, für alte Stationen 133

— |)anbel§= unb Sd)iffa^rt§üerträge 136

— |)of3eremonie[t 136

— innere Steuern 199

— internationole ^rtieb^öfe 135

— 3ufti,yüefen 197

— faiferin 9Jfutter 305

— taiferlid]e ©d)u^tafeln für c^riftlid)e

tird)en 12
f.

— feine beutfdjen ©onberanfprüdie 205

— ^onjeffionen on S)eutfd)e für @ifen=

bahnen unb 33ergbau 14. 16 ff. 20
f.

— Siaotong 130. 152

— Sifinäöüe 199

— 2Jianbarinen 196
f.

— SKifftonare fd)iilb an ben 3Sirren 147

— Wtoxh be§ Äan^IerS ber japanifdien

©efanbtfdjaft 196

— ißajifisierung 146

— Prüfungen, offijietle 134

— Siegelung ber 58er[)ältniffe 195

— 9tüdfel)r ber beutfd)en ©d)iffe 301

— Stu^IanbS 3tt5ecf£ fuüureüer unb poli»

tifc^er yiatux 205

— ©atämonopol unb ©al^i^ofl 199

— ©c^u| berg-remben unb SlJJiffionare 17

— ©ee^ötle 199

— ©id)erfteüung ber g'i^emben 134

— :©panien, ßiautfc^ou : Carolinen,

^^Jaraüelen 74

— ©taotSüermögen nid)t üerringern 203
f.

— ©trofimanner 197
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ß^ina, Süfine für Grmovbung beutfdjer

9}?ii")"ionave in 3iibi"diantimg 12 f.

— ®üf)nebenfninler auf 5'i^iebt)öfen 135

— ©ü^nefircf)en in Srf)antung 12
f.

— ©üfjnemiffion 197 f.

— (Süf)neprin,^ nod) ®eutfc(}(anb 134

— Serritorialbeftanb erfjalten 133

— Xobe^ftrafe für Mbelefüfjrer 134

— 2ributrei§ämter 199

— SSerntinberung ber beutfdien'iBeia^ung«-

brigabe 300 f.

— Sßorge|d)id)te ber SBirren 127. 131 ff.

206 f. 253. 461 ff.

— 35?affeneinfuf}ri)erbot 135

— 3fif)fungC'fäf)igfeit 132

— 3'i')^ii"9'-'Si^"'^ntten 2ul

— ä^^ti'filfl^'U'^^t 128

— 3ie(e beutfd)er ^^olitif 127. 131
ff.

GtjinaiSfpebition , erfte gt'rberung 126 ff.

— poIitifd]e 'Dtoüiienbigfeit 126. 461 ff.

— äftieite g-orberung 194
ff.

6^ina=Sj:pebitionen üor 1897 129

ß^inafrage, betaillierte 9JcitteiIungen 210.

461
ff.

©f)inatnt>aliben 181 ff.

ß^inanüibigfeit in ®eutjd)Ianb 301

G^inapolitif, nid)t abenteuerüdi 414

6f)ina>r)irren, eurDpäijd)e Kultur 131

— iliautfd)ou 129

G^inefen, CSreigniffe ber legten anbert^alb

^ai)vt nid)t fpurIo§ uorübergegangen 252

— für ^mponberabilien empfänglich 209

C£(}inefifd}e Wiffion 17

(5^inefiid)er ©efanbter in ^^erlin 151

StjinefifdjeC' 5lbfaggebiet 15

GI)inefiid)=japanifd)er ßineg 89

Sl)Difeul, 3a[omon§infeI 110

G()ue-^^ef}=^J)efien, Sirdienbau 13

Conditio siue qua uon 186. 389

6onüoi=9ted)t. 104

©ormoran, beutfd)er fleiner Sreujer üor

iliautfc^ou 7

Coups de tetp 194

Cour d'arbitrage 116

(Sourtoifie, internationale 69

(5;rete=ä=^ierrot, ^aitian. glaggfdjiff 6. 410

Cri du coeur 213

©anjig, (i-ifenbaI)nbireftion§beäirf, ?[rbeiter=

iüDl)nungen 383

— poInifd)e Zierate unb 'Jlpottiefer 266

— @tabth-ei<5 382

San,yger 'DJieberung, ßreiö 382

Sarbaneden, Surc^fa^rt rufftfd)er Sorpebo^

boote 399

S)ar = e§ = ©aläm—3!Krogoro , gifenba^n

218 ff.

©aöbad), ?lbg., Siäten feine SJerfaffung^-

änberung 291

— ©ablfrei^eit 289

Selagoabai, neutrales ©eraäffer 103

3)elcaffe, Sreibunb 441

— ^riifibent trüger 166

Semonftrationen poInifd)er Stubenten in

Berlin 274
f.

De moituis nil nisi bene 331

Senneroi^, ©d)Iac^t 274

Deportierte — Deputierte 81

2)eutfd)=anterifanifd)=englifd)e-? 5(bfommen

über Samoa 87. 109

®eutfd)=d)inefifd)ev ?tbtommen über Äiau-

tfdiou, SSortiaut 18 ff.

Deutid)=englifd)e§ ?(bfommen über G^ina

133. 202

^^tbfommen über ©amoa 86
f. 109

— — 3lbfomnten über ©übafrifa 52
f.

172

S)eutfd)e 9trbeit unb 3"tel(igen3, Dünger

für frembe ©arten 16

Deutfd)e 'i^euölferung in ben Oftmarfen,

9JJut unb einigfeit 278

— ber, referDiert fid) ben öimmel 7

— ber, überlößt Skc^barn ©rbe unb

9)ieer 7

— ®efeafd)aft jur S3efämpfung ber ®e=

fd)(ed)tafranf[ieiten 472
f.

— ©laubiger ©riec^enlanbä 26 f.

— in Ungarn 446
ff.

— tnedite ber ?!Kenfdi^eit 96

— SOZarine, SOknnS.^u^t 66

— öffentlidie 93kinung 174
f.

— öffentlid)e 9}Ieinung, frei üon 95or=

eingenommenbeit für baS amerifanifdje

aSolf 48
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®eutfd}e Oftofrifolinie 103 ff.

— ^olitif
,
fiinbamentaler öh-unbfa^ : feine

aftiDe Ovientpolitif treiben 441
f.

— 9ved)t§).iflege, graufam 257

— Üteebereien, D^eellität unb £ot)afität 107

— ©d^ulen im 5Iu§Ianbe, gonb§ erf)i3f)t

59
f.

469
ff.

— Seeoffiziere, (S[)rgefül){, Zatt, Selbft=

6ei)errfd)ung 66

— ©olbat, ber alte 142. 154

— ©olbaten in 6§ina, SSranonr nnb

Humanität 252

— 3:abelfud)t 420

— Soges^eititng, 3teid)§fnn3(er nimmt e§

nid)t Ü6el, wenn fie it)n angreift 338

— Sreue gegen SSerbünbete 438

— unb ruffifd)e gut geleitete ^olitif of)ne

unüberbrürfbare ©egenfä^e 139

Seutfdier Kleinmut 420

— Crben, Äolonifierung be§ CfteU'o 279

— ©c^ulüerein, £unbgebungen oi)ne

^oIitifd)e 'öebeutnng (?3i§mard) 450

— ©olbat, 50JannC'5udit nnb 9Jlenfd)lid)=

feit 154

®eutfc^e§ ^Bürgertum 393

— |)eer, 33ebe( 153 f.

blanfe^^ 5Bappenfd)iIb 242

— Seben unb Eigentum öor 3Seeintväd)=

tigung tüofiren, gutei^ 9}ed)t nnb neu=

träte ^flidjt 45

— ateid), bimbeSftaotlic^er (S^arafter

238. 389

— ?fitiä), föberatiöe ©runbkgen 389

9Kod)t unb 6inf)eit roerben burd)

2Serfd)me{5ung mit ben Lifterreid)ifd)en

ßrblonben efjer üerlieren al§ getninnen 453

— SSoIf, ba?^ ©emiffen ber 28elt {Tlatttv^

lind) 411

— iföefen: an ber €berfläd)e SBellen^

gefräufel ber 3:obeIiud)t unb be§ S4ein=

mute§; barunter breit unb miiditig ber

©trom unferer national, ©ntuiidehmg 420

S^eutfd)=franäijfiid)er Srieg, 'iprääebenäfnlle

(S()amberlain§ 241

3)eutjd)Ianb, Stbiinbernng ber ^uderfteuer^

gefebgebnng 311
ff.

— aggreffioen !5;enben,^en fern 108

S)eutfd)Ianb, 5(ftion§fä^ig!eit in (Suropa 140

— =5(merifa, literarifd^er unb niiffenid)aft=

lidjer ©ebanfenau^taufd) 50. 54

— s'Jfmerifa, iuirtfd)aftlid)e JHeibungen 50

— angeborne "iBefdieibenljeit 90

— angriff§= unb frieggluftige 9(bfid)ten:

SSerleumbnng 245

— ^tnirefionspolitif in Sf^ina 132. 208

— 5{nfef)en bat burd) 3Brefd)en nid)t ge=

litten 238

— 9tateil am internationalen ®üterau«=

taufd) 229

— '!?(nteil an @nglanb§ 2^raner beim "Job

ber Königin 180

— ^{rbeiteroerfidierung fter)t einzig ba 391

— Slfc^enbröbel 30. 406

— 5lnffdnuung ber ^nbuftrie 90

— 9(uffd)iünng be§ Äpanbel§ 100. 119

— Slufteilnng CStjina^S 30. 132

— 5lu§Ianb gegenüber nur bann ftorf,

raenn au§ 9teid)§tag§beratungen überaü

ber nationale ©ebanfe()eri)orIeud)tet 229
f.

— aueiüiirtigc ^^olitif nid)t t)abgierig,

unrn()ig nnb pl)antaftifd) 92

— ißalfanoöltern gegenüber freunblid) 33

— bei Äonflift mit 6-ngIanb in 9tfrifa

allein auf eigne .Gräfte angeioiefen 173

— bequemer unb ben Skdjbarn ange=

nebmer in frü()eren 3;:agen 96

— 33eäie()ungen 5U anbeten SJiäc^ten,

burd) (Erwerbung ber fponifd)en ©übfee=

infein nid)t geftört 77

— $ßi§mardö ^^olitif, g-unbament be§

europäifd)en unb be^3 Söeltfrieben^o 101

— braud)t fid) niemanbem an bi.n .fiopf

merfen 405

— braud)t feine ^^lotte (Sebebour) 415

— bünbnicifäbigfteö Sanb ber 5Selt 440

— =33ufgarien (1885) 174

— '-Burenfrieg 161
ff.

— =ß^ina, äReinungStjerfdiiebenfieiten ge=

fd)munben 152

— e^inapolitif — SBeltpolitif 210

— d)inefifd)er ©übneprinj 134

— 3)oftrinari^3mu§ 90

— ©benbürtigfcit mit ben anberen 3Käd^=

ten 149
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Seutfd^Ianb, Gfjvc in (i()ina i'cl)iihen, 53eben§=

frage 214

— ®inful)rüberfcf)ufe 379

— =(£nc3(aub, 23ai"i« iioller 'ißarität nnb

gcgenirärtiger 9fürf)'td)tnal)me 108. 167.

186

befte 55e,^ief)ungen im Dta^men

unferer üollen Selbftönbigfeit 208

SSurenfvieg 167

— — gute unb freunbict)aft(id)e 53e=

äie^ungen 108

§anbel'?üeitvag§=^svoiniorium 69

9teibung'Sf(nd)en unb ^erül)ruugö=

punfte 186

— — Sd)ieb«gericl}t 107

ungetrübte g-ortbauer freunbjd)aft=

Iid}er 33eäiel)ungen entfprid}! bem 3rtter=

effe beiber Xeile 242

niele ^^unfte, wo fie jufammeni

gef)en fönnen 38

— (£r!)altung be^3 {^rieben§ 103

— ©rmorbung n. .ffetteler^ 1.32. 2.ö0

— europäifd)e ^^-^ofition 94

— europäiid)e Stellung beru()t auf bem

©reibunb unb ben guten li^e^ietjungen

3U Diufjfanb 94

— (£jpebition§forp§ in Gf)ina auf fediften

Seil rebu.^ieren 301

— glotte muf; ipanbel, iianbc4cute in

ber g-rembe, lltiffioneu , 5id)erl)eit ber

lüften jd)ü|en 95

— :;S-rantreid), in G()ina feine fod)Iid)eu

©egenfä^e 206

— — foloniale 51bmadmngcn 91

— — rubige unb fviebüd)e ^-8eäie[)imgen

396
f.

— greunbfdiaft mit ^(merifa 288

— g-reunbfdiaftenertrag mit Samoa 1 09 f

.

— 5-reunbfd)aftÄiiertrag mit «anfibar

109
f.

— greunbfdjaft'äuertrag mit Jonga 109 f.

— 3-riebenybebürfni§ 26

— grieben^potitif 244

— ©ebieti-ermetternngen in 6^()ina 132

— geograpl}ifd)er 33egriff 149

— ©Ieid)bered)tigung am ''^iii)o unb

^angtfetiang 253

S)eutfd)(anb , griedjifd) = türfifdjer Streit

26
f.

— =@roBbritaunien : l)Qrmonifd)e§ 3"=

fammenunrfen im ^"tereffe be§ SG3eIt=

friebenö 18

— |)ammer ober Slmbo^r- im tommeuben

3at)rf)unbert 96

— .soanbeI'?aufid)nmng 100. 119

— .S^anbeisintereffen in Oftafien 214. 461

— .'panbel^marine 100

— |)anbeI§oertrag§DerpItni§ mit (£ng=

lanb 28

— §anbef unb 8d)iffal)rt freier 3uga"g

,^um ^ifli'gtfcfti'om 297

— Raubet unb feine ©tühpunfte 91.

— l)at hai- 3ied)t, 9)ieere ju befa[)ren fo

gut loie anbere 58cilfer 410

— Öerabfelumg ber ©ebraudj'oabgabe auf

3urfer 311

— Ä^iintanität unb §eroiömu'J 154

— ()l)fterifc^ nid)t angelegt 405

— Qntereffen am d)inefifd)en .öanbel 214

— ^ntereffen in Oftafien burd)aug toirt^

fd)aftlid)er 9tatur 227

— Sfolierung in 6t)ina 205

— italienifdie '*3lu^?roanbenmg 120

— =3npö"» aufrichtige @i}mpatt)ie 77

— japanifri) - d}inefifd)er g-riebenyoertrag

130

— faubinifdjeS ^od) 379

— feine quantite negligi'able 92

— feiner fremben 9!Jiad)t ju nal)e treten,

«ou feiner fremben ^iladjt fid) auf bie

güfie treten laffen 90

— fein gröRereÄ ^nterefje am 3uftanbe=

fommen oon öcinbelSuerträgen mie an=

bere Sänber 378

— i^olonialoermaltung o^ne (3(^emati§=

mu§ unb S^oftrinari^5inu-3 , obne ^cpf

unb Gnge, mit leidster S^anh nub breiter

5(uffaffung ber Singe 82

— fireta 33 f.

— ÄriegSnnarine 141

— fubanifdje "iJingelegenfieiten fein eige=

nev ^ntereffe 38

— Sage ber arbeitenben klaffen ftetig ge=

{)oben 408
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3)eutjd)tanb , SanbungStruppen über ba^J

5[8eltmeer 141

— langjäfjrige .^onnilienj an frembe ?tn=

fprüc^e 274

— Seben unb Sebenlafjen in ß^ina 133

— Siebebienerei gegen ba^ 9[u§Ianb 170

— Soi}aUtät ber ^oliti! 138

— 5Kad)t ,vueiten ober britten Dtange?

in Dftafien 17

— SOiannfc^aften nad) (S()ina 137

— militnrifd)e ©pannfraft 142

— SIKüitäroenualUmg 141

— SDZittelaltei- 140

— SO^Jobidnadiimg für (^[)ina 142

~ nationale 2Sürbe von (£t)ina oerteftt

130

— 9?ctb anbrer S!)Zäd)te 95

— 9?eutralität 141

— nid)t mef)r auf ^tuSlanb angewiefen

aU bie« auf 5)eutfd)Ianb 188

— Obertomntaubo in Qi)ma 138
f.

— i3fterreic^ifd) = ungarifdje S^ejie^ungen

tragen freunbfd)aftlid)en Kfjarofter 37

— Orient^ unb 33alfanfragen : in biefen

für nieumnb bie Äaftanien au§ bem

fjeuer ^olen 442

— oftaftatifd^e ^oliti! nid)t üerfdileiert

14 f.

— oftaftatifd)e^:poIiti!: iRedite unbginter=

effen fdjühen 15

— ^arteiregiment 394

— =^^oIen (1862) 174

— ^olitif abfolut frteblid) 92

— ^olitif gegen 61){na 150 ff.

— 'ijiolitif in ^^oIt)nefien 81

— Portugal 12

— ^ofition in ßf)ina beruht auf oölfer^

red)tlid)em S^ertrage 130

— 'Sßroteftorat über beutfd)e fatt)oIifd)e

SUfiffionen üt (J^ina 147

— ^roteftorat über iübafrifanifd)e 9ie-

publifen nieinals ausgeübt 173

— 9te^t auf (Sinigung 149

— 9ted)t be§ Saube« unb bes 9?eicö§=

tage§ 127

— 3teebereien 141

— 9iürffid)t auf 3(u0lanb 170

®eutfd)Ianb, ruhiger fefter 9J?ann, ebne

©d)iDäd)e, aber aud) obne 'iprooofation

unb ajfaulbelbentum 406

— =9?uB(anb burdj el)riinirbige 3:rabitio=

neu unb n)id)tige politifdie ^"tereffen

tierbunben 26

— =9iufelattb, frcunbnad)bar(idie SQt-

.^iebungen 188

— — freunbfc^oftUd}e§ @ntgegenfom=

men 91

— — gute unb nertrauenöuolle ^^t-

jiebungen 139

— — ^OieinungÄaU'otaufd) über Soafua-

tion§oorfd)Iag 145
f.

^^ffege guter SSegie^ungen eine

ber üornebntften 9tufgaben beutfd)er

«ßoliti! 188

unt)erfö£)nlid)e ®egenfä^e in S^ino

nid)t norbanben 205

— ©d)iffe nad) etjina 137

— @d)lagfertigfeit in (Suropa 140

— ©dineabanipfer, Xaufe 98
ff. 459

— @id)erbeit ber §eintat 140

— ©ollbeftanb ber ^ylotte ntu^ gefe|(id)

feftgelegt luerben 95

— ©Duberanfprüd^e in 6f)tna 205
— foäiale ©efetigebung 390 ff.

— fo,vaIpolitifd)e ©efe^gebung, Don©ti[t=

fteC)en nid)t bie Siebe 408

— =©panien, .§anbel§beäiebungen 73

fi'onuentionaltarife 69

— ©tatiftit ber (Sinfoinmenfteuer 408

— ©teüung am ©olbenen |)orn 33. 441

— @ti3renfrieb unb "Jtfdjenbröbel lutrb e§

uid)t fein 30

— ftrifte ^fteutralität im ^urenfriege 164

— S:arifüertröge mit anbern ©taaten 193

— territoriale Qtütdt Verfolgt e§ meber

in ßbina nod) in ^orca 296 f.

— 2;ongainfeIn 110

— Süditigteit ber Äaufleute 90

— türtifdjeS 9teid) 32 f.

— überfeeifc^e ^ntereffen 89. 119

— überfeeiid)e^3 5(nfeben 140

— Umfang überfeeifdier ^ntereffen 93

— unintereffiert in orientalifdien S)ingen

unb 9}fittelmeerfragen 26
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3)eutfd)Ianb unter bev (yü()ntng ber .'po()en=

^oüern 459

— =9Sereinigte Staaten 287 ff.

?(ufred)terf)altnng ber trabitioneUen

guten '•i^e^ietjungen 303

— — gute 'i^ejiefjungen vom ''^räftben=

tcn l)eniorge()oben 91

/panbel'&6e,ye()ungen 39 ff.

po[ittfcl)e "i^e.^tefjungen 46 ff.

— 58erfd)iebenf)eit ber Sonfefftonen,

:|)oIittfd) Quelle grof^er i'eiben geraefen

260.

— SSerftänbnt'3 uub 9lnertennung für

92orbomer{fa 49

— SSertretung am italienifdien §ofe

458

— 5ßitalität bes 58oHe§ 90

— Sßolf in SSaffen 241

— ^Baffenfreubigfeit 142

— Weber reiner ^nbuftrieftaot nod) reiner

5Igrarftaat 229. 358

— 28e^r!raft 140

— 28ett^nbe^3madit 100

— 3BeItmad)t im Often 253

— 28eltmad)t nur bann, wenn fein 9tiJ3

auffommt im (Mefüge iinfrer nationalen

@efd)Ioffent)eit 260
f.

— 28eltmad)tfte[lung 150

— Seltpülitif
, S'olge feineei Jüirtfc^aft=

äßad)Ätum§ 100

— SSeltftetlung 94. 140

— n)irtfd)aftlid)e (£i-panfion§fäf)igfeit 416

— nnrtfd)aftlid)e Unternelimnngen in ber

Seüante 33

— n)irtfd)aftlidie ^mang^-^lage nid)t uor^

Rauben 379

— wirtfc^aftlid)cr ^luff^itjung 140

— 3eiten politifd)cr £)l)nmadit unb Se=

mut !e()ren nid)t inieber 96

— I^iele ber auSunirtigen ^^nilitif 119

— 3iele ber ^olitit in Sljina 127. 131 ff.

206 f.
253. 466

— guderinbuftrie 312

— 3unat)nie ber 'sBeiKÜterung 90

®eutfd)lanbf^ SSladjt rul)t auf ber @d)örfe

feine§ ©d)it)erte§ 40

— 3uf"nft ruljt auf feiner ')ßlad)t 40

®eutfc^oftafrifa , (£ifen6al)nen una6njei§=

Iid)e§ Sebürfnis 219

— engiifdjer Ueberlaubtelegrapli 62

— SfJfangel an SSerte()r^omitteln 219

— 9iul)e unb Orbnung t)ergefte(lt 219

— lüirtfdiaftlidie 9iettung 219

®eutfd)=rnffifd)e .*panbel§£)e,^iel)ungen 188 f.

S)eutfd)tum im 5tuölanbe, (£rl)altung 59 f.

460

S)e 2öet 404

©eine^, S^ene 55 f.

S)iäten, au§gleic^enber ©rfah im SBat)!*

red)t 413

3)iätenfrage
,

^'^^edmäfeigfeitSgrünbe für

3tuft)e6ung 412

©iötenlofigfeit , S'orrelat allgemeinen ge=

(}eimen unb bireften 2Bol)tred)t§ 289.413

— iierfaffungSmäßiger ^uftanb 289

diagonale, rid)tige unb geredite, in l^olls

fragen 191

S)ide (Snbe fommt nad) 402

S)iebe§infe(n 81

S)ieberid)§, uon, 'i)lbmirol, 33efe^l§t)aberbe§

beutfd)en ^reujergefc^moberS bor ^iau=

tfd)Du 7

— mbmiral, ^orolinen=9rrd)iper 80

©iftaturparagrapf), 9tuft)ebimg 329 ff.

— 9(ufl)ebung in 9teid)§Ianben Iebl)aft ge=

n)ünfd]t 331

— auf3erorbentIid)e 30Jad)tmitteI , bie er

geiüä^rt, fortan entbef)rlic^ 332

— aufeerorbentlid)e ^OJa^regel immer nur

gemefen 332

— '"Jlu'oiueifung i'on ^^^erfonen 331

— bauernbe ®inrid)tnng niemals beab=

ftd)tigt 332

— SOtifjflang in ber Debatte, einziger,

üom 91bg. SSebel ouSgegangen 334 f.

— ^JJiBtrauenSüotum unb 3"'fii'if£§itn9

331

— 3teid)ötag§befcf)Iüffe 331. 335

— feiten angemenbet 331

— Unterbrüdung non '»ßrefeerjeugniffen

331

S)inge mifd}en: fid) in ®. m. , bie einen

nid)tö angef)en, falfdje 3Beltpoütif 210

®inglel)=2arif 42. 354
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®ipIomattfrf)e§ Sueü 9

S)i§pofttion§fünb§ für bie Oberprüfibenten

Don Dftpreufjen , SSeftpreufjen
,

^oien

imb ©cf)Iefien erljö^t 273

Distinguo ir>

S)od} ad^, i"cf)on ouf be§ SSege§ Wiüt u.f.iu.

165

3)örpfelb, ^srof. Dr., in 9(t^en 474
f.

Dogmen im politifdjen unb lüirtfc^aftlidjen

Seben nicl)t üor^anben 224

®Dftrinari§mu§ in Äolonialüerrooltnng 82

S)omänenpäcI)ter , Offiziere für ba§ §eer

beutfd)er 'Jlnfiebler im Cften 347

— 5unerläffige§ Glement 324

3)Dn Cuijote fpielen 168

®onau, untere, beutfcl)e§ ©d)iiltt)efen 469
f.

3)ormition, Heiligtum ber 35

3)ortmunb— (£m§=ÄQnaI 178

®rat)t jiDifdien iöerlin unb ©t, Petersburg

185. 188

®reibunb, 9(ufred)terl)altung be§ status quo

unb fomit beö g-rieben§ 437

— berut)t nid}t auf sufäüiger, iun'über=

gef)enber ober fünftlid^er poIitifd;er

Äonftellation, fonbern auf bauernben

natürlichen ^ntereffen ber beteiligten

9Wäd)te 437

— 33eftanb 9 ff.

— iöinbemittel für bie burd) geograpf)ifd)e

Sage unb f)iftorifd)e Srabitioneu auf

gute 9'Jad)barfd)aft angemiefeneu Staa=

ten 245

— ß()arafter auf bie Sauer bered)nct

437

— befenftüer (il)aratter ofjne jebe (5in=

fd)räntung unb ^Ibfcbtüödiung aufred)t

erhalten 438

— (Ergebnis gef(^ic^tlic^en Serbegange>o

breier großer ©taatSroefen 37

— (Srneuerung 437

— g^eftung in g-riebenSgeiten 37

— ©arantie für ben «yriebeu unb ben

Status quo 245

— ©egner in 0e[terreid)4Ingaru unb in

Stauen 458

— ©runblage für 3)eutfd)Ianb§ euro=

päifd)e ©tellung 94

©reibunb , innere ßntmidelung ber iier=

bünbeten SSölfer berührt er nid)t 438

— feine abfoiute 9'?ot»,ieubigfeit mef)r für

S)eutfd)Ianb 245

— läftige 3?erpflid)tungen legt er ben

Seilnebmern nid)t auf 243

— 2anb= unb ©eeftreitfräfte beftimmter

•Ööbe forbert er nid)t 243

— nid)t an 'i^ebeutung iierloren 440

— Duertreibereien in italienifd)en, eng=

lifd)en unb fran^öfifd)en SStiittern 438

— fd)Iief5t gute äk,5iel)ungen ber- S;eit=

nebmer ju anbern "DJcäd)ten nid)t au§

243

— 5:eilnel)mer mürben D[)ne il)n jum Seil

ju größeren mititärifd)en 5lufraenbungen

genötigt fein 244

— üerbiubet i8ergangen^eit unb @egen=

mart unb fid)ert bie ^utunft 243

— 3^erfid)erung§gefeIIfd)aft, nidjt (£r=

merb§genoffenfd)aft 243

— 3Sevföl)nung ^mifdjen nationalen (Sr=

rungenfdjafteu ber 60 er imb 70 er ^aljre

mit ben ''^rinjipien ber Stabilität auf

ber 'öafiö ber SSiener 58erträge 243

— Söa^rung be§ status quo 37

S)reibunberueuerung nid)t tterguicft mit

,^oll= uub bciubetcipolitiidien g-ragen 439

Sret}fuS in (Slfafe^Sotbringen 12

— feine 33e5iel}ungeu ^u ®eutfd)laub 1 1 f.

®rol)en mit bem gorn beS 5lu§lanbe§

mürbeloS 235

3)üffelborf, 5Rbeiuraerftbouten 310

©üffelborfer ?lu§ftellung, Sröffnung 308 ff.

S)umm ift ''^oleit obne 'ipofen 277

3)urban, §afen 103

5)l)naftifd)e 9tüdfid)ten 171. 190

@
©bingburg^, 'Siebt 9Jir. Sl)amberlain§ 241

(Sl)en ^lüifdjen ^olen unb beutfdjen Äatf)o=

lifen als ?Otifd)el)en be^eid)net 267

@brgei,5 ber ?(>touard)en 167

ei)rlid)feit ber beutfd)en ^olitif 435

(Sigue 5lugelegent)eiteu mit nationalem

©goiSmuS Oerbanbelu 229

eines SJknneS 9tebe ift feine dhbt 148
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Gingebmigeit be§ ©efii^lÄ o^ne Ginfluf;

aitf große '^jolitif 164

li-inniiicl)ung in ben fübafritanifdjen ilrieg

305 f.

Ginfidjt be^ 9^eicf)«tag§ 138

(linuerftäubniS unter ben SRnd^ten 138

Ginjelftaatcn, ifire parlauicntarifd)eÄörper=

fdiaften biirfeu '!Öei"d)(uBfa)jung be§

JReid)-!'tag§ nid)t beeinfluffen 328

— 3uttnnbigteit 328. 338

(Sifenrobenber SSeftfale 309

eibing, ©tabt= unb Sanbfreis 382

(SInt§f)orn 226

©Il"aB=2ot()ringen, 5)rei)fu§ 12

—
f.

9teid)§lanbe

ei^fee, friiger 165

©mpfinbungen ber beutfdjen ^ßolf^feele 168

(Sngliinber legen ifir Kapital im ^luc-Ianb

auf eigne @etal)r an -434

(£-ngIanb, 51rbeiterüerfid]erung 391

— SBirma unb .'pongfong 16. 129. 147 f.

— (Srtiitterung be^s SjoIfe^J gegen 3^eut[d)=

lanb wegen .Spaltung beutfdier treffe

int fübafrifaniidien ftriege 400

— glottennermeljrung 94

— ®Ieid)i'te[Iung be§ Äolonial5Ucfer'& mit

bem ber 58ertrag§)taaten 307

— gute ©efinnungen bei ber Sefe^ung

3Sei()eimeiö 29 f.

— |)anbeisi.iertragöüerl)anblungen 52

— tmperialiftifd)e Strömung 119

— in öongfong 16

— Äolomalreid) 89

— 9?ad)inel)en be§ fübafrifanifc^en Äriege§

471

— ^arlament§»er^anblungen über|)ong=

fong 147 f.

— ^:poIitif ber 9cid)tinterüention 119

— poIitiid)er llmid)nntng 119

— Sd)abenerfah fia" 33eid)Iagna()me bent=

fc^er @d)iffe 107

— ©eebef)ijrben 106

— 2;^ronmed)feI 187

— %ob ber Königin ^Biftoria 180f.

(Snglanb^ bered)tigten ^nterefjen in €]t'

afien tritt S)eutfd)Ianb nirgenb§ entgegen

18

Gngli|d)e Äriegfüfjrung in ©übofrifa, (£in=

fprudi bagegen 306

— Kolonien, ^urferfomiention uid)t bei=

getreten 317

— 'ißrcife— Teut|d)Ionb 399

— Stegierung, ^tngriffe im eigenen Sanbe

399

6nglifd)=japanifd)ef' 'Jlbfommen 295 ff.

(Snglifdjer iOlarft, ioauptabfa^gebiet für

beutfd)en i\udtx 312

®ngüfd)=japanifc^e§ ^Ibtommen, ©eutfd^s

lanb er()ie(t ©eburtSan^eige, I)at aber

nid)t babei ''^ote geftanben unb mit ber

3^aterfd}aft erft redit nid)tS- ,^u tun

298 f.

@rl)altung be§ status quo in

Cftafien 297

©nglifdje 28inbmü()Ien 168

@nte, fettefte, bie je au§ einem trüben

^fu^Ie aufgeflogen ift 45

(Snten, fette 55

@ntensud)t, 3?irtuofität ber 9(gentur L'affau

208

Gntrüftung über 6:()amberlain 241

ßntftellungen in ber fo.^iatbemofratifdien

treffe 156

Eu vedette 225

Ephippia bos 415

Srbboured)t unb 9lrbeiter>v)of)uungen 473

ßrbfdiaft ber ®eid)id)te 268

Erfolge, große, »on ©d)meife, ßdt unb

©ebulb abbängig 84

©rlöferfird)e, "öaulanb 34

©roberungc^frieg 131

©rfter 3)iener be§ @taate§ 141

®rrt)erb§ftänbe, <Bä)tt^ ber großen, ^$flid)t

ber 9?egierung 177

®ulenburg=.'pertefelb, 3'ürft, beutfd)er 3^01=

fd)after in 23ien 240

gurDpäiid)e Äultur, G(}inamirren 131

(£uropäiid)e§ ^lonäcrt 25

(£iiafuation?-oorfd)lag 9?ufelanby 146

Güangelifdje S^eutfdje, ©ottevbauc- an l)ei=

liger 8teüe 34

(£iiangelifd)er 'Ätnb 457 f.

©mige§ ©reinen, @d)e(ten unb ©d)impfen

über bo-3 5(u§Ianb nod) fein $^eiuei§ iion
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rtd)tigem beutfc^en 'Diationalberoufetfein

405

Ex abrapto 132

exaltierte ®eifter 247

Exegit monumentum aere perennius 225

(Sjefutor fpielen 434

©Epanfion^bebürfniö ber ^Balfanüölfev 31

©j-portprämie (Burfer) 303

Ex post 74

ejterritovialität, ©anftbar 87. 111

©jtrairurft : 5)eutfd)Ianb üerlongt feine (S.

in (Sbina 298

ejtrem=agrarifc^e ^oütif 283

ei)nern, n., 9(bg., Oftmarfenpolitit 254 f.

galfe, beutfd)e§ Kanonenboot 64 f.

g-au[t auf ben %\\ä.) fd)Iagen mac[)t nod)

feinen au§iuärtigen Winifter 406

— (®oett)e) 'öürgerSmann 27

— (®oetf)e) ®retd)en 161

— unfrer bratoen SDiatrofen lüirb für

Kreta nid)t in 'ißemegung gefegt 24

g-ebruarerlaffe (1890) 386

f^ermente ber ©örung 89

g-idite, beutfd)e§ SSolf aiuS bem 65ri3bften

I)erauf^gel)anen 223

g-id)te=®enfmal 468

i^i(ipino§, Dom beutfd)en ©eneraifonful in

^ongfong feine SBaffen an fie vtv

fauft 45

ginanjbelegierte ber ©rofemädite in 'üitben

11

S'inger berantolafjen 149

— in jeben Sopf ftecfen 7

— in jebe 3Ji|e fteden iier>DerfIid)e 2BeIt=

politif 299. 306

— 5n)ifd)en %üx unb 3lnge( Hemmen 164

g-inlanb, beutjd)e ^i^terüention 306

g-ild)er=iöerlin, ^}lbg. 211

3-(ibtiftterunternet)men SowefonS 173

g-Iöte auf ben !Jifd) legen 26

— bipIomatifd)er ©intüirfung unb Hebers

rebung oon 3)eutfd)lanb in Konftanti-

nopel gefpielt 25

glotte, ^Jlrtifel üon 6eeDffi,veren a. ®. ober

ä. ®. 409

glotte, nad) 9tu§fü^rung be§ ^^lottenpIane§

erft inerte ober fünfte ber SSelt 409

glottengebanfe unb (Sin^eitSbeioegung

gleid) alt 102

glottengefefe, 9?oöeae pm S-I. 88 ff.

— Don 1898, (Srgänjung unb ®rweite=

rung 88 ff. 102

g-Iottennorlage , 5(nfünbigung ber smeiten

88 ff.

— befenfiiier at^arafter 118
f.

— smeite, 'Dtnnafime 122

— Smeite, Kommiffionsberatung 118

— jiueite, (Bd)Iu^beratung 121
f.

fylottiuell, t)., Oftmarfen 347

goberatine ©eftaltungen, für fie in ^reuf3cn

fein 9?aum 344

— ©runblagen be§ 9Reidie§ 389

g-ormofa 129

graftur veben 93

fyranffurt a. 53i., 65i}mnafium 1

— Kämpfer be§ 9?orbb. S(Dl)b jum

Truppentransport 465

g-ranfreid), WIter§iierfid)erung ber S3erg=

arbeiter 391

— 5(nnam unb 2;onfing 129

— 5trbeiterDerfid)erung 391 f.

— SluSgaben für glotten^roede 94

— 33rüffeler l^ucferfonüention 311

— S)eputiertenfammer 166

— beutid)=engli|d)er (Hjinaoertrag 133

— beutfd)er Krieg gegen 1

— innere tSntioicfelung 472

— iapanild)=d)inefiid)er griebeneuertrag

130

— 9^ejipro5ität§=^lbfommen mit htn

SSereinigten Staaten (1898) 43

— ©c^ulen im 3tu§Ianbe 59

— ©treifgefabr 392

— Songfing 16. 18. 129

— SSeiäen^on 359

— ätneiteg Kaiferreid) 306

3-ran,^ S^fe^b H., lueifer §ervfd)er 10

granjöfifdie :3"tereffen im Orient oon

S)eutid)Ionb nid)t befiimpft 35
f.

3-ronäöfifd)eC' '"^roteftorat im Orient 36

iVranäöfiid)=italtenifd)e 9lbmad)ungen über

SOJittelmeerfragen 243
f.
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Jyransofen, §interinbten 89

— gKejtfo 141

— gjorbafrüa 89

— Oftafrifa 89

freier beuti'd)er SRfiein, Sieb 102

,"vreU)anbelÄpofitif 283

^-rei^eit ber 9ieligion§'iibung 159 f.

J-retfinn, uerbient um ^uftanbefommen

be§ ÄaroIinemiertrageS 83 f.

5teiftnnige ^eihmg, ÄavDlinen 82

9?id)teinberufung be§ Stei^StagS

144

Jrembe 9}Jiniiter befc^impfen 246

Jyrefe, ?lbg., Sefa^ungen im ^angtietale 302

— ®eutfcf)e in ^nba 46

— Seuc^tfeuer in ito{umbien 51

Jriebberg, ?(bg., 5;riever ©d)nli"treit 428

Jyriebensbebürfni§ ®eut|c^(anbÄ 26

g-riebenf-fonferen.^ im §aag 113
ff.

5rieben«!unbgebung im ©inne frieblid}er

9(uybebnung beutid)er 9(rbeit 248

S-riebenÄftörnng, fonfeffionelle, be§ Sßifc^of§

Don Jrier 426

5-riebeniti3ren — nid]t 9lvt ber beutfdjen

^olitif 15

(yriebli^e§ 'il^ebeneinanberlebeu bev <^Dn=

feffionen 260

5-riebrid) III. beutfd)er ^aifer 308

©rlaB Dom m'äx^^ 1888 386

— bev ©roße evfennt .^uerft bie Unab^

f)ängigfeit ber 25er. Staaten an 49

— — erfter 5)iener bti- Staate^ 141

greunbfd)aft§= unb §anbel§t)er=

trag mit ben S8er. Staaten 49

®ranit 242

g?ad)bant 189
f.

aSermanbte 190

3Baif)ington 303

— ^aifetin, 9ieid)§tag§teiIna^meam2;obe

ber Königin 25iftoria 181

— 5ßil^elm IV., gelobtes Sanb 34

— 23ilbelm, ßronpvin,^, ^aläftinareife 34

5riebridisrul), ü. 'i^üloip jum 33efud) 2

Jyrienbh) Societiec- 390

Jriftionen nnb Äomplifationen 92

^riß, Siegel, ober ftirb! 370

g-rifeen, ?lbg., .^onoluorlage 284

Jri^en, 9(bg., 'üJitifionen im Crient 147

— Cftmarfenpolitif 379
f.

— Sd)U^ beutfd)er Sat^olifen im Crient

36

j^ürjorge für nnbemittelte Äranfe 473

S'ürften, fdin)äd)ere unb ftörfere 3"'^*'^*=

bualitäten 402

Jvutlergerfte 372. 374
f.

@ali,^ien, 63:,^efie gegen 3)eut)d)e 239

— Statt()alter 240

@ang ber Ö5e)d)id)te rüdlnufig madjen 239 f.

©eburtganjeige englifd) = japanifd)en 'Hh-

fommenS erhielt ®eutfd)Ianb 298

©ebanfen unb ©efüljle .zollfrei 9

— uiotmen Ieid)t beieinanber 93

©egenjeidjnung bes 5Reic^§fanäIer§ 386

©e^eimniS, unfer§ Sebenä fc^mer G). 17

©eier, beutfdier ftetner Ä^reujer 46

©eißler, Äontreabmiral 465

@eiftlid)teit jo[I national = pDlitifd)er 3(gis

tation fernbleiben 259

@elet)rte§ 53ürgertum ber ^rofefforen 393

©emeinfieit, 3wifd)enruf 407

©emeinioefen, ftarfe§ nationale? 140

QJemifc^tfpracf)ige ^roöinjen
f. Cftmarfen

©emütSbebürfniffc muffen oor '»^olittf

jurüdtreten 451

©eneral, ^oftbampfer 103. 105f.

©enfer Äonoention, 5lu§bef)nung auf ben

Seefrieg 115

®eniu? bes beutfd)en S^olfec^ 154

®enoffenf(^aft§tt)efen , (anbtt)irtf(^aftIid)eÄ

419

®eorg, ^rin,^ non ®ried)en(anb, ®ouner=

neur uon Äreta 251

©erfte, 3oöer£)öf)ung 10 Wt für bie Sonne

(50 ^roj.) 363. 366

©efamtintereffen be§ Sanbe§ 156

©efc^äfte anberineit beforgen 140

— braud)en nid)t mit fd)Ied)ter SJZanier

gefütjrt ,^u merben 405

®efd)Ied)t§tranf{)eiten, 23efämpfung 472
f.

@efeggeberifd)e SJZaBna^men, befonbere,

für bie Cftmarfen jur ^txt nic^t nötig

273
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©etreibe, ®r^ö[)ung ber ^oüfä^e 192

— g^inbeft^öae 352
ff.

©etreibejötle — Srotpreife, or)ne ^u=

famtnen()ong 357

— erf)öf)ung 230. 418

— (£r[)öf)ung üerteure Se6en§t)a(tung bcr

arbeitenben iJIaffen — imbegri'mbet 356

— (^lüeitiüeilige ©lUopenbievuiig 360

©etreibejoK — ©etveibepreife auf inlän=

bifdiem unb Söeltmarft 359

@eroer6egerid)tsnoiiefie 408

©eroicIjtÄ^öae für SSief) 418

©lebocfi, ü., 9(tig., Dftmarfenfrage 338
f.

@Ietd)bered)tigung bev 9kIigion§geTnein=

fcf)aften 160

— .voifcfjen ®eutf(^Ianb unb (gngtanb

186

©lüdlid^e ®f}e — unjd)iilbige ©i-tratour

ber '(^vau 243

®neift, beittftfjer Scl)itliierem 449. 451

©öttingen, Äoniglidie ©efeüfi^aft ber

2öiffenfd)afteu 468

®oIbene SJüttelftraBe 294

®o(ud)oir§ft, ©raf, ü)terr.=imgar. 9}?mifter

beö ?tu§n.iärtigen 240

©orbon 119

©rabnouer, Dr., ?(bg., nftronomifdie ^n-

ftrumente 304

— Kf)amberInin'S 9Jebe 306

— beutfd)e S'Zeutralität im fübafrifanifc^en

Kriege 305

— §aager ^onferenj 113

9?eife be§ '^riiijen |)emrid) und)

^ilmerifa 303

©rauben^, poImfd)e Leitung 346

Greater Britain 91

©reifrtiralb 1

®retd)en im 3-auft 161

@ried]enlanb, beutfd)e ©laubiger 26
f.

— Crbnung feiner innern 9(ngelegen=

I)eiten 27

— ©onierung feiner 5-inan,^en 27

®riec^ifd)e Jiiiiin^fciiti-'one 10 f.

©rDb[)eit nodi nidjt '2Bürbe 405

©röber, !Jemplerfo(oniften 60

©röfeeres 5)entfd)Ianb nid)t im Sinne ber

(Eroberung, fonbern frieblid)er 3Iu§=

bebnung be§ §anbel§ nnb feiner (3tü^=

punfte 91

©rofjbritannien, S^rüffeler ^ucferfonüention

311

©ro^e 'ißolitif erforbert anbere Üiüdftditcu

qIä nur ©raiügungen faIfuIatorifd)er

9?atur 81

nid)t üom ©tonbpimft ^tbnm

9iiefes 81

— 58ene,^uela = (Sifenba()ugefenfd)aft 436

©ro^e§ ^Keffer, d)inefifd)e ©ef)eimgefel(=

fd)aft 461
f.

©rofeinbuftrieUe 155

©rofilidnerfelbe 467

®rof5mad)t'3fi|et 150

©rofepolnifc^e Slgitation 276
ff.

befe()bet preufiifd)e ©taatSibee,

beutfc^e?- SSoIf^tum unb beutfd)e ©prad}e

345

— — fd)iebt 3Bieberl)erfteUung fe(bftnn=

bigen poIntfd)en 9teic^e§ in ben SSors

bergrunb 345

— 'i|iropaganba 262

— ^ufunftöträume 319

©rünbimg einer beutfd)en g-Iotte 459

©uam, ?0?arianneninfel 68. 76

©ueriüabanben mifftänbifdje (33uren) 241

©üften 466

©utad)ten über d)inefifd)e ®edung§ftagen

198
ff.

§aag, j^rieben^fonferenj 55. 104. 113 ff.

§aager .^onferenj, beutfd)e delegierte 117
f.

OeffentIid)leit ber 58er{)anblungen

113

^rotofotle 115

— (Sd]ieb§gerid)t, Stnrufung 305

§aareö 33reite, nidit um iQ. 33. uon unferni

guten 9ied)t abuieid]en 72

§adeuberg, Dr., '?lbg., S:rierer @d)ulftreit

426

§afer, 3oKer!^i3f)ung 22 SOlf. für bie 2;onne

(78 ^roj.) 363. 366

§a^n, Dr., 5(bg., 73

Bontarif 364

§aiti, ?(ufftonb 410
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^aiü, Sonflift mit Seutfd)Ianb nff.

§a[Ie a. B-, '^äbogogium 1

Hamburg, §anbel§fammev 111

— JReidivpoi'tbampfer 99

— .-9linertfa=Sime, Seuti'dilanb 98 ff-

Dampfer Ci. 99

gntmirflung 98
f.

5;ramopovt nad) 6f)ina 127

§ammad}er, Dr., ?tbg. 12

Jammer ober ^?lmboy 268

— — 5)cutid)lanb im fommeiiben 3nlH"=

(lunbert 9(3

.s2)ammer)tein, 3-v()v. ü., pveuBifdjer 5>Zini=

fter be§ ^xinmx 280

— =2oj;ten, 5-v[}v. u., öntlaffung 279

^anbe(§pD(itif, einfeitige 283

^iaiib€l?'poIiti)d)e coups de tete 194

§nnbel'S= unb ^nbuftne^f^eitimg, ^tufftic^e

185. 188 f.

^anbelSnertriige auf für unc^ aimebmbarer

93afi§ 378

— — 93aft§ DoIIer ©egenfeitigfeit, jonft

nic^t 234. 353

— langfriftige , itjün[c^en§= unb er=

ftreben§it)evt 233
f.

— SBunfd) ber ^Regierung, auf annef)m=

barer 'J^afi^- ju .s!).=3?. ju gelangen 234

— 3n'^'tg'--'Iflge gl"" ^?lbfd}Iufi um jeben

*}5rei§ für ®eutfd)lanb nidit iHn1)anben

234

§anbeUoUertrag§poIitif , i()re j^ortfe^ung ba§=

felbe ^nterefje ber 33ertrag§ftaaten luie

beutfdieÄ 234

§anbel-Jiiertrag§unterl)anbIungen, hm nn=

terf)änblern bic $al)n frei laffen 422

^lanbelSüertrag^üerein, ^orrefponbenj 378

§anbelCHiertrag§iierI)anbIungen,fdiiid)terner

al'o anbere braudit S'cutfriilanb nid)t

ju fein 234

— ^ompenfation^objette 362

|)anblanger 402

§anfau, beutfdier .<5ctnbe( 133

|)annoner, '^flanjfdiule für preußifc^e

aitinifter 280

4ianfa, 9?eid)'Sfd)ufe 99

— neue, wirb neue 5(6fa^gebietc er-

fämpfen unb ertnerben 248

Öan§ in allen Waffen fpielen 299

— 5)ampf fpicien: nerioerflidie 3BeIt=

politif 306. 416

Harmonie ber @p£)ären 39

.t)afe läuft 228. 232

^^aß unb 9ieib in ber ^olitif, füfeer a(§

a>Jitkib 411

§afe non furjer Stauer 223

|)affe, $rof. Dr., 9lbg., SBurenfrieg 169 ff.

— S)eutfd)e auf luba 59

— beutfd) = engl. '.)(frifa = 9(b!ommen 172

— bentfd)er SonfuI in 'ijjrag 57

— engliid)=iapanifd)e§ ^Ibtommen 296

— gall Diotl) 56

— lyr^r. Sped uon Sternburg 442

— frembe S^olfer retten 174

— 3beali§mu§ 175

— ß'arolinen 79

— tonjefturalpoUtif 169

— lauer g-reunb ber 5Buren 305

— magi)arifd}e SSitlfürljerrfc^aft 442

— portugiefifd)e ©laubiger, 12

— äieife be'o ^^rinjen .Speinrid) nac^ SUmt-

rifa 303

— unridjtige 9[ngabe über ^rei§gebung

beutfdjer mirtfd)aftüd)er ^ntereffen 439

— llnterfdiicb ,vuifd)en ^^Ijantafie unb

23irflid)teit, jmifdjen ©efülil'-spolitif unb

JRealpolitif f(ar mod^en 454

— 58cne,^uela 442

§au§branb eriüorten, an bem 8uppe ge=

tod)t werben fann 430

§au?-lel)rer , befd)eibener , — bodinäfiger

Saualier 96

^außmonn, 2(bg., Jarifaftion ber 9le=

gicrung yerfe^lt 368

'|)ai)afl}i, 93aron, iapanifd)er ©efanbter in

Sonbon 296

§eim, Dr., ^ilbg., Zolltarif 366

^eimatspolitif—SÖeltpolitit 230. 249

$einri^ ^vinj öon ^reu^en, 5Reife nad)

?(merifa 288
ff.

§eint^e, 'ißrof., ®eutfd)er ©c^uloerein 450

|)e!tor a[(e,^eit beffere^? 'JBorbilb al§ Äaf=

fanbra 419

— feine 93urg 474

§ela, bentfd)er 5bifo 465
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Öemb liegt näl)ev alc- ber 9?Dcf 173

|)eroIb, Eintrag ,^ur ^^uderfonuention 340

— 9xegierung§>üecf)fel 367

§erv ^nrbinal, tun ©ie ba?- ^iiÜQt 233

.Sjerreniiaug , @raf 93ütoiD§ erfte? ?Iuf=

treten 215 ff.

— IanbtDirtid)aftItd)er 3oIIfct)nU 217
f.

— ^olenüorlage 343 ff.

— Staat§f)au§t)alt§etat 215 ff.

A^ert^a, beut)cf)er Äreiijer 80

Öertling, grfjr. ö., 3rbg., ^tuSroärtige ^:ßoiiti!

433 ff.

— englifd};japantfc^e§ 3(b!ontmen 295 f.

— Orient 441

— 3SeltpoIitif 90

^erjog, ^oftbampfer 103. 105 f.

§effen, i^ollpolitifclje S^onferenj 221
f.

|)ei)be6rnnb, ü., ^ibg. 282

.'pimmel, jüo bie reine 3)oftrin thront 7

4")ingebnng an ben ©taat 468

^lirt^, ^:|irof. Dr. ^. m., Öutacl}ten 199

.'piftorifdje Ouittung 93

.«pDangt)D, (£ifenba()n .§.—^iautfc^ou 22

— Strafte nad) .fiiautfdiou 53
f.

§obrecf)t, ?(bg., Oftntarfcit^iolitif 254
f.

§obenberg, gr^r. ö., Slbg. 9

.'poeffel, Dr., ?(bg., 3)iftaturparagrap£) 334

••poeneibroed), @raf, beineift, ha^ ein beut=

fd)cr 5?atf)Dlif burd) 5i)mpatf)ie für poI=

nifc^e ateligione^genoffen nidjt blinb ^u

fein braud)t gegen bie polnifc^e ÖJefa^r

.

für ha^ ®eutfd}tum 351

— Cftmarfenpolitif 349
ff.

.*0i3pfner, v., ©eneralnmjor 465

.Sjof)enIobe , CEIjIobroig g-ürft ,^n, 3f{eic^§=

fan^Ier, 'älbfdjieb 125

— '3lu§iüeifungen 51

— in 5riebrid)'-3rul) 2

— 9?iditeinberufung be§ 9?eid)§tagö 142

— 9ieid)t'tag§red}te 137

— Stattl)alter ber 9{eid)ylanbe 331

— tf)eoIogifd)e gafiiliät in Slraftburg 431

•— Job 2

— ,Vueite 3-lottenüDr(age 88

— sfiangenburg, '^•nxit, @tatt[)a(ter üon

eifati=Sott)ringen 329

.s*-)Dl)enftanfen, t)ergeblid)e§ Streben 223
f.

.t)o^entf)aI=.'po^enprieBni6, @raf 343

.Öobenäodern—53onapartey 141

.'Ooben5oUernt)au§ ^u^u^ft ber '?cation 225

§of)fönig§burg 319. 336

.^poßänber, 5tu§tüe{fungen 51

.'porianb, '!}(rbeiterüerfid)erung 391

~ in Oftaften 16

.S^omerifd)e ©eftalten 474

Öompefd^, @raf, ^^fuitengefe^ 412

§ongfong öorbilblid) für J^iautfdiou 15.

129. 147
f.

i>ra,^ 400. 415

Öuftxagel, beutfd)er Sieiter ber 'ipflauäimg

SSatfele 66. 71

•Önmanität unb §eroi§mug 154

§umbert, ^önig öon Italien 458

— Wabatne 343

.'punbertininionenfd)iuinbeI 343

.'punnenbriefe, ©d)nurrpfeifereien ober bloffe

äfenominage 251

.^unnennoten 147

§t)pnotifierungäfünfte 343

3beali§mu^3, beutfd)er 459

^bentifijierung Don :potnifcb ntit tatbotifc^

unb ^roteftantifd) mit beutfd) ift faifcb 259

^Itiäi , beutfdieÄ .Kanonenboot , Sefe^ung

ber Carolinen (1885) unb rufimooEer

Untergang 78

^mperialiftifd^e Strömung in (Siiglanb 119

Implicitp 237

^mponberabiUen bei Sanbermerbung 77

— ber Jrabition 386

— in ei)ina 209

^nbemnität 137 f.

^nbuftrie f)at feinen ^(nfprud) barauf, mit

fo billigen 9(rbeitt^Iiif)nen ju arbeiten,

baf; borüber bie 33rotgetreibe erseugenbe

Sanbroirtfd}aft ^u ©runbe get)t 359

— §au|)tfa^e @rfd)Iieftung oon neuen

^rbfafegebieten 357

—
• inlänbifcben 9Kartt er()alten unb au§=

iiuirtige ?lbfa|gebiete fid)ern unb er=

lueitern 353

— 2eiftung§fäf)igfeit unb (£'rportfä^ig=

feit 192
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^nbuftrie "^reiSfc^Joanfungen
,

plb^lidie,

möglid))"! 311 nerljüten 357

^nbuftrielle (£r,^eugnifie, autonomer 3oH=

ld)Ub 5,9 $roä. 365

^nbuftrieftaat 229

^nbuftriemclt, ber beutfc^en, öertraggmftBige

'-Bürgfd)nften für unge)"törte 9hi§fufn"

iiial)ren, 3^^^ ^^'^ :'1ieid)'?poüiit 310

3nbuftrie<3ÖIIe—^tgrarjölle 361

^nemanbergreifen Hon J^nbuftrie uiib Sanh^

iuirtjd]aft 178

In exteuso 202

In fraudem creditonim 203. 212

QnitiatiOQitträge, ©rünbe ber 51blel)nung

burd) bie üerbünbeten ^Regierungen 290

— unb üerbünbete ^Regierungen 287 ff.

— 3aWreiri)e ©efeftec^iiorlagen au§ i[)nen

f)ert)orgegQngen 292

innere Äofonifation 320 ff.

— Kräftigung 419

In omnes casus et eventiis 81 .... in

saecula saeadorum 173

^nfeln unb 3"l"cf9i-'"Ppeu werben and)

unter S'i-"^""'^^" "'d)t ferfc^enft 77

^ntereffen um unfern Cfen t)erum 300

— non 5)eutfd)Ianb§ @d}iffa^rt, |)anbel

unb Sn'^ufti'ie i" Cftofien 7

Inter miu-os et extra 284

Interpellation
,

^anbelSbe^ie^ungen ju

5lmerifa 40

— Kontrattbrudi ber Sanborbeiter 120

— Cftmarten 254 ff.

— Samoa 63
ff.

— @^iffybefd)Iagna^me 103 ff.

— 2Srefcben 237 ff.

— 12 000 maxt 1.54 ff.

^nterDention 164 f. 305 f.

^nteruentionc'politif im bonaportifc^en ©til

416

Intrigen : nor 3. btxxQl fid) ©raf iß. nid)t

159

Snüalibengefet;, 9?eform (1899) 408

— 'D'^euorbnung 181 f.

3rene, beutfd)er Äreujer nid)t vor 9JJaniIa,

fonbern oor §ongtong 55

^folierräume für ^Jlu§übung btS- 'J3a()(=

red)t§ 396

Renaler, @raf Söütoroä 9?ebeu 2C.

3foIierfdiemeI 141

Italien , 9lu§rcanberung nadi 3)eutfd)=

(anb 120

— beutfd)Äeng[ifc^er (If)inaüertrag 133

— 3)eutfd)Ianb6 Sejie^ungen 9 f.

— ®arantiegefe|i 457

— Cpfer für bie S-Iotte 94

— 3d)ulen im 'iJluölanbe 59

— 3öUe in ®oIb jal^Ibar 3.53

Italiener in 'iJlbeffinien 141

3,^abel, Salomoninfel 110

3a, Sauer, hai- ift ganj roa-o anbre§ 251

3aIuitgefeUfdiaft 74. 80

Qamefon, 5-Iibuftierunternef)men 173

3angtfe, beutfd)er .öanbel unb Sd)iffa()rt,

freier 3"9a"g -97

— ÜJrunbfah ber offnen Jür 297

— :9(btommen feine gefjeime Älaufel 172

— — 205 (t>gl. beutfd) = engnfd)e§ ^^Ib*

fommen, (£(}ina)

^angtfe gebiet, beutfd)er §anbel 133

3angtfemünbungen 22

3apan, beutfd]=englifd). ^anbel§oerttag 133

— =(£nglanb : erfte g[eid)bered)tigte 9Ser=

binbung einey afiatifdien SSolfe^S mit

europäifd)er ©ro^madit 299

— 5-lDtteniierme()rung 94

— Jormofa 129

— (Solf non 22

— ®roßmad)tfteIIung üon 3)eutfd)Ianb

anerfonnt 206

— Äauäler ber ®efanbtfd)aft in ''^^efing

ermorbet 196

— Siaotong 130. 152

— Stüdäug ber Sruppen au§ 3;fd)ili 302

3apanif(^sc^tneftfd)er gi^ie^en^öettrag 130

3aure§ 391 f.

^ajbseroSfi, V>., 9lbg., iförefd)en 255

^efuitengefeß in ,beutfd)en .Kolonien 84 f.

— preufjifdie Stimmen im iöunbe^rat

für 9(uf^ebung üon § 2 414

;3o^anniterorben 339

3onifd)e ^nfeln 119

^unge 3)uibd)en, bie um Ginlan bitten in

ba-3 beutfdje §auö 84

Jupiter, frember 90

Justitia fundainentiim reguorum 255

32
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&
Äobinett§))oüttf, ^c'ten ftnb ooriitiev 119.

167

ß'abinettSvegierung (Diidjter) 402

Ädfer, beutfd)er Jlreu§er inu- S'ioutid)ou 7

— 9ted)t freier SJJeinungSäuBeritng 387

— 9ied)t perfDnIid)er ^nitiatiue 395

— 5ßert)ättni§ jum 9?eid)§fai^ler 39'»
f.

— Don gleifd) unb 4^Iut 395

— ). mii)dm II.

ÄaifergeOurtStagSfeiern on fremben §öfen

457
f.

Äaiferibee me[)r al§ blofe formaler SSegriff

390

— repräfentiert S)eutfd)lanb§ SSeltftetlung

imb 3ufunft 390

51'aiferin 5(ugufla, beutid)er ßreujer, Dor

'iDtanila 55

finiferfanal, alter d)inefifd)er 54. 465

Äaiferpaar, (£utI)üUmig be§ S3i§mard=

gZattonalbenfmalä 222

— Crierttreife 31

5taifertitm, belebenbe unb befdjü^enbe

^roft 99

i?atfer 2Bil^elm§=Sanb 73

ÄoÜuIatorif^e (griüägungen 81

Äantpf ber ©injelintereffen im ßoütarif 229

— um§ S)ajein 96

Snbalt ber 3SeItgefd)id)te 415

tanaba, beutfdie ^anbel^be^iebungen 52

^anal tnirb fommen mie g-Iotte gekommen

ift 286

Äanalborlage 177 f.
231 f.

— ^ommiffion^Jarbeit 284 f.

— tommiffion^beratung 220
f.

— pofitiüe§ Ergebnis Don ber 9iegierung

mit ^utierfidjt enoortet 179

— Dieid)§fan5(er nic^t entfc^ieben genug

283

nod) ein poar fefte Sieben 284

— SSerabf(^iebung , 'ilBiebereinbringung

283 ff.

— SSerftcinbigungseitmeilig auC-gefc^loffen

221

— iDirtfd)aftIid)er Statur 179

— sroeite, Wbbrud) 220 f.

.^angt)i, 2:obec>ftrafe 134

.ffant^, @raf, Slbg., Eintrag ,^ur 3uderfon=

Dention 340

— Interpellation über .*panbel§bejie=

jungen ^u ?tmerifa 40

— Carolinen 79

IJant 309

^apitaliftifd)e§ ©l)ftem 113

.^ap—5lairo, Xelegrapfjenlinie 61
f.

Äarborff, »., "iJlbg., Antrag jum Zolltarif

371 ff.

— Slntrog jur ^^derfonuention 340

— faiferlid)e§ SJfarginale 401

— SSormtrf gegen ben 9teid)§fanä[er 369

Ä^'arl'oru^e, StegierungÄjubiliium 307

Itarolinen, beutfd)e §anbelönieberlaffungen

74

— erfte Wnfroge über (Sriuerb 60

— erfte beutfd)e ''i>efit;ergreifimg (1885) 74

— Saluitgefeafdiaft 74

— ^reiä nad) ber omerifauifc^en treffe

77

ÄaroIinenard)ipeI, fpanifd)e§ 5?ot)Ienbepot 69

Carolinen:, ''^alau= :inb SlJtarianen, 33erid)t

be§ aSiäeabmiraI§ n. 3)ieberid)§ 80

$8erid)te beutfd)er ©eeoffiäiere

80 f.

erfte 3Jfittei(ung über ©r=

JDerbung 68
f.

— — — für Spanien '!ßrud)teile ein=

geftürjten ©ebäubeS, für S)eutfd)Ianb

Pfeiler imb Strebebogen neuen sufunft§=

Dollen 5^aue§ 78

§äfen unb 5(nferplä^e 75 f.

— — — §oI,^beftänbe 75

— — — faiferlid)em (youDernement für

92euguinea unterftellt 76

fonfeffioned paritätifd)e !öe=

t}anb(ung 77

— fünftige Organifation 76

— militärifd}er?(pparat©panienö

Don 3)eutfd)Ianb nid)t nad)geat)mt 76

Orben§ge|eUfd)aften 69

— — — ^lantagenbau 75

^rei§ 68

fpanifd^e 58ertDaltung 74
f.

— SSer^^anbfungen be§ S^eidi^tag^

73 ff.
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Äarotinetts, «]ßalQit= itnb 9!)iartanen, 9Ba[jer=

reid)tum 75

— Söiemeräi 6cl)ilbevung 79

jeiüueilige 2Bert(o[igfeit 74

Äaftanien au§ bent ^-ciier l)Dlen 168. 442

Äategorijdier ^niperatiii
,

^-iinbament be§

preuBifcI)en ©taatec; .'>

^'at()Dlifcl)e Äird)e, ba'\i fie im Cften nur

mit bem ^oIürti§mu§ gebei()en fönne,

58erbre()ung ber Xatfad)en 350 f.

— — fä{)rt im Often mit bem ®eutf(^=

tum ebenfogut wie mit bem 'i|Jotoni§=

mu§ 351

— — i£)ren 3ted)ten im Often tritt ber

Staat nid)t ,^u nal}e 259

Äatf)oli[d)=t()eologifd)e fS-afii(tät in @tra^=

bnrg 431
f.

Ä'aubinijd)e?^ 3od) 379

Äaufafus, ^rn^eben.^fäüeGtiamberlainö 241

Äouni^, 3-ür)t 418 f.

Äau^, omeritanifdjer 9(bmival vor '?(pia

63 f. 71

Äou,v fettfamer 292

ÄoDalieve — §an§Ief)rer 96

i?e^rbad), ^rof. D-. 468

^etteler, x^-vi^x. n., beutid)er ©efanbter in

iSijma ®enfmal in ^cfing 134

— beutfdieÄ Setadiement 463

— ßrmorbimg 461

— le^te 3tadirid)t 463

— 9?ad^ric^t üon (ärmovbung 152

— ^flid)terfünung 128

— ©ü()nebenfmal 197

ßiautfdjou, 33el'etiung 5 ff.

— 33efelmng Df)ne 3"i"iftionen mit anbern

a)Md)ten 17
f.

— beutfd)=d)tneft|d)e§ 9lbfommen 28 f.

— beutfd)e g-eftfetiung , feine S'^'is'^sn^^

fti)rung 130

— beutfd)er ''Befil^, Seben§frage für

^3)Jiffton in ©t)ina 17

— (Sinn)oI)ner,^a{)( 20

— @ifenbabnfon,^effiDnen 21

— ©rpadjtung, feine 2eben§frage für

Sentfd)Ianb 211
f.

— (£rWartungen getäufc^t 147

— g^Iödjeninbalt 20

5?iautfd)ou, grteifiofenftellung 23 f.

— ©renjen 19

— ®runb ber ß()inaiüirren 129

— ^afen 20

— §o^eit§red)le 19

— ^ad}t,vn^3 20

— )3oIitifd) günftige üagc 21
f.

— rid)tiger 9(ugenblid für (Srtuerbung 17

— ©teinfo[)Ien 22

— SSerfefjryftrafje nad) ,S5oangt)o 53 f.

— SSertrag über (Srmerbung 14 ff.

ßinberfd)u^gefel3 408

Äinfel, ©ottfrieb, met)r ®id)ter al§ ^oti=

tifer 273

.Kipling, Stubl^arb, milbgeinorbener ^oet

Don grof^em Safent 400

^ird)turmsintereffen 300

5llaffenbifferen,^en muffen ^ufammen=

fd)rumpfen 402

5llaffenftaat 156

SIaffifd)e§ ^Htertum 474

tieinffottbe! 1. 226

Ältuge ^aufleute, §a(tung ber S)eutfc^en

in Ä'iautfd^ou 22

^ned)t 9iuppred)t, brot)en mit bem frem=

ben tn. 9t. 235

.^'nod)en be§ pommerfdien ©renabierö iDer=

ben für ßreta nid}t auf« ©piel gefegt

24

^norr, ?lbmiral, SDiarianen 80

Ä'oatitiongfrei^eit 155

^ijdje, niele, nerbeffern ben "örei nid)t 34

Völler, uon, Staatc^fefretär für ®Ifafe=

Sotbringen 334

— =23ebel 334. 337

ßi3In, .Krüger 170

S'ölnifdie Leitung, ®iftaturparagrapb 337

ÄönigC'berg, üon ©raf 'ij^tater für ^olen

beaniprud)t 275

Äönig'obufaren 1

ßönigÄmard, ®raf non 216
f.

Königtum, ftarfes nationale^ 140

iloblenbefdiaffnng 93

^olonialpolitif 79

Kolumbien , beutfd]e (£roberung§gelüfte

435

— 2eud)tfeuer 51

32*
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^ommtifion§antrag, .^oßtarif 371

5?ompenfatiouÄobjefte bei ^anbelSöevtrog^i

lier()anblungen 362

Ä'ompromife im ^oötarif, SJtitnjirfung be§

9?eid)§fan5ler§ 424

ßompromiffe 232

.ßonfeffioneKe ©treitigfeiten für ®eutfd)=

lanb immer intfe{o§ geiiiefeit 260

— SBeltpoIitif 118

^onfeffionen in einonber ficf) fügen 260

.^onflift ,ynifd)en 3?egierung imb 9ieic^§tag

138

Äonflifte, notttienbige finb aufpne^men

unb burc^pfül)ren; unnötige ju prolio=

.gieren ift töri^t 431

toniti, ^(erjte 266

.^onquiftaboren unb ^alhtlatoren werben

bie ®eutid)en in Oftofien nic^t fein 22

.^onfematiüer föeift im beften 6inne

420

Äonftantinopel , '"^^sriiliminar = ^^riebenSs

vertrag mit (S}ried)enlanb 10

ÄonftitntionaIiömu§ , innerfteö 3Sefen be=

fte^t barin, baf] ber ^Jfonord) ftaat§=

red^tlid) nicf)t üerantwortüd} ift 403

.^onftitutionelle-S Sebeu rut)t auf ^rin,^tp

ber 5ßerftnnbigung 232

Ä^ontinuitnt beftef}enben ^uftßnbeS 341

Äontraftbrud) (änblid)er 5trbeiter 120

.^ontrebanbe lOf)

.ft'DUDentionaltarife äu'ifd)en Seutf^Ianb

unb Spanien 69

fonüent§geIüfte 340

tonjert ber Wdd^tt 204

— europäifd^ey 25

Äouj^ertfaal üerlaffen 26

kopfüber ge^en 292

Ä'opp, fyürfteräbifd)of in '^re^viau 468
f.

Äorea, S)eutfd)(anb nerfolgt feine terri=

torialen S^^^^ 297

^orrefponbens be§ §anbeI§öertrag§t)ereinÄ

378

Äorum, 93ifd)of von Jrier 425
ff.

.^o§cielÄti, ©influfi auf poInifd)e ?lgitation

nid)t grofe 345

— |)unbertmlI(ionenfcblDinbeI 343

— 9Kinifter ©intag§f(iegen 349

Äo§cieI§fi, ^olen nid)t geiuappnete unb ge=

fabrbrot)enbc, fonbernnarfte, mitSSunben

bebedte Üeute 343

— ^^reufeifd)er 9?ed)t:§ftaat ein 2'raum=

bilb 344

ilraftau§brürfe 155

itratau, llniuerfität 275

i?ron!eniierfid}erung§gefe^ 408

trafebürftigfeit ift nid)t 3-eftigfeit 405

l^reta, S)eutfd)Ianb§ Steüung 24

— ©rifoapfel unb Sranbfacfel 24

— GJouuerneur 24 f.

Äreuäergeid)maber nad) Äiautfd)ou 15

5?rieg§entfc^äbigung
,

grie^if(^e an bie

Jürfei 10

Ärieg§inDaIibenpenfionen 181
f.

Sriegöfontrebanbe 105

Ärieg§toften ber 9Jtäc^te in ßfiina 200 ff.

^rieg'orüftungen unb £rieg§tierjuüftungen,

©i)ftem ber 113

^rimtrteg — [)eilige SlUians 438

Äritif, pDlitifd)e unb tbeatralifc^e 378

ßritifd)fte 8timbe ber beutfd)en @efd)id)te

178

Ärödier, u. , ^^tbg., SiebenSmürbigfeit in

auöiüärtiger '»^olitif 405

Ä'rotofd)in, polnifc^er ©runberiuerb 263

Ärüger, 9(ble()nung be^3 ilaiferö 170

— Slblet)nung ber SSermittelung 163

— Gt)aratterifti! 166
f.

— ®epefd)e ^aifer SBiltjelmS U. 172

— beutfd)er modus procedendi 170

— 9'cid)tempfang in 'i3erlin 165
ff.

— Partei 165
f.

— 9tat äur 3)JäBigung 162

— Sieifeplon nod^ Berlin 170

^rnpp, §e^e gegen iljn 394

^uba, 5)eutjd)e 46

— Sd)äbigungen S)eutf(^er 59

i?ud)en teilen 90

Äüftengefd)ir)aber, ©treidjung 88

^ulturfampf, luenn burd) Srier ein neuer

au§brid)t, lutrb bie ©taat?n"egierung öon

ber i^erantiuortung nid)t getroffen 429

5?u(turnölfer, gemeinfame ?(ufgaben 140

^nft: in @ad)en ber ^unft allein ba§

^ntereffe ber ,^unft maf?gebenb 389
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Äurfürft g-riebrid) SSiKielm, beutfcfie^?

Sinienfduff 465

ßurie, buvd) ben pveußi)d)en ©efanbten auf

bie SBebeutung be§ 5;rierer ^onflifte'S

()ingeniiefen 428

Äufaie, jlavolineninfel 76

tuy^anen, ßaifer SSil^elm II. 248

Sabanb, ^^rof., ßdiertbee 390

Sabronen 81

Snnbevf)uni";er 79

Saffan, Selegraplienagentur iievbäd)tig 208

— üivtuo« in (Sntenäud)t 208

Sa fyontainev 9J?i(d)mäbd)en 74

La France est assez lielie, iiour payer

sa gloire 348

Sa @ual)ra, ^cll^in^ünft^ 436

Sam§borff, ®vaf, rujftfdjer SJiinifter hti-

?tu§Jüärtigen 239

San, ^erjog, Sobeeftrafe 134

SanbeSmeliorationen 419

Sanbhrieg, ÖefeUe unb ÖJebräudje 115

Sanböboiun, 9Jiavqui'f' of, engli|'d)ev etaatv=

fehetär be^ ^(eu^eren 296

Sanb= unb 6au5fvieben§brud) 237

Sanbiüivte, geovbnete i^ertvetung aller

beutfdien 184

Sanbiüivtfdjaft aufhelfen, ^id bev SKeid)-^=

poütif 310

— bered)tigte ^eftrehtngen am meifteu

gefäfjrbet burd) Uebeitveibungen unb

(Sinfeitigfciten 293

— ^i^eiiorjugung burd) 'DJiainmat: unb

5.1JinimoItarif 35')

— bringenbe ^JDtabnung, inner()a(b ber

©rensen bes ^Ilcöglidjen ju bleiben 283

— §anbel unb ^nbuftrie ,^u ld)ü^en,

^^flid)t ber Dtegierung 177

— ^ebung be^ ted)niid)en 53etriebeö 419

— ^ülit ni^tig im .Spinblid auf \)a^ ®e=

famtinterefje 356

— fröftigc Unterftü^ung 177

— leibenbfte§ ©lieb am tiDlf«mirtid)aft=

lid)en Crgani^mue 352

— ^robuftion ber inbuftrieüen gleid)=

mertig 355

Sanbanrtid)oft
,

fdjmere unb ()avte Reiten

192

— fd)n)ierige Sage 228

— fdimierige ^^erbältniffe 183

— unb ^^i^itf^iie aitf einanber ange=

jüiefen mie ein 'ülrm auf ben aubern 177

— nerftärfter^oüfdiu^ nur möglid) inner:

f)alb ber burd) bie SebenSbebingungen

ber anbern ©rmerbSjiueige gegebenen

©renken 282
f.

— uitale 33ebeutung 184

Sanbiyirtfd)aftliri}e Gr.^eugniffe, autonomer

^oUfdntg 17,2 '^xo^y 365

— ^robufte, 3oIIfä|e 183

— 3DlIe,(Sr(iöf)ungunbebingt geboten 218

Sanbmirtfdjaftlidjer 3oßfd)uti , er()öf)ung

327
f.

Sanbtüirtfd)aftlid)e§ 93ilbung§mefen
,

\^-öx-

berung 419

Sanbmirtfd)aft§rat, ^-eftmal)! 183 ff. 292 ff.

417
ff.

Sangfriftige ^^cinbel^^tierträge, ?lbfd)tuf5 ijaU

ten 9tegierungen für münfd)en§ii)ert 353

nütilid) für ^nbuftrie, ^anbel unb

Sanbluirtfd)aft 235

Sanje überall einlegen 306

Saobicea, ©emeinbe uon S. 369

Lapsus linguae 81

Saufanne, Uninerfität 1

Seben imb leben laffen, beutfcbe 'i^oütit

in S^ina 23 f. 133

Sebensfrage in Oftaften 210
ff.

Sebeusintereffen beä> beutfd)en 'sKolfee 117

Sebenc-mittelpreife, niebrigftec^ 9?ioeau 192

Sebebour, 9lbg., äufeere '•:ßoIitif 190

— etot§rebe 414

— ^aifer 3SilbeIm 416 f.

— firiegÄflotte 415

— SBeltpolitif 41 5 f.

Segionen mieber 301

„Segt i^r'§ nid)t au§, fo legt uiac' unter"

410

Sel}en: Seutfd)Ianb gebt bei niemanb ^u

S. 96

Sebr , Dr. , ?lbg. , Samoa-^nterpellation

63 ff.

Seipjig, JRebe mv. 3Sbite§ 47. 50
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iieipjig, Unioerfität 1

Seipäigev 9Jeuefte 9Jacf)rirf)ten 439

— 58oIf§^eitung, 531ütenle|e borou§ 407

93uecffcf)er Srief 158

Seitmotiö in nationalen «fragen 246

Semberg, beutfdjeg Äonfulat 237. 240

— Uninevfttät 27'»

Senjmann, Snitiatiuantrnge 291

Seo XIU., ^apft 432. 458

Serd)enfeIb=J?Dfering, ©raf, bai)rifd)er 33e=

ODllmäd}tigter jum 33imbe§tat 126

Seiten beij^en bie §unbc 30

Seuc()tfeuerabgaben , üon ben beutfdjen

©d)iffen in ameritanifdjen §äfen er=

f)oben 42

Seute , bie ju fterben uerftefjn
,

finb aud)

im englifdjen §eere 246

Seöe^ora, Dr. v>., '>?(bg., &)ina 149

— (SntpÜung beö 33i§mavd=9?ationaI=

benfmal§ 222

— ©amoa 68

— ©amoas^nterpeKatton 63

Se»)b§ 163

Siaotong 130. 152

Siebenöiüürbigfeit (©d)tt)nd)e) in ouiT-raäi-s

tiger ^olitif 405

Sieber, Dr., ?tbg., g-Iottenuerme^rung 97

— S^fiti^Ei^ fluf i^^» ©übfeeinfeln 84

— Carolinen 79. 83

— Äiautfdjou 29

— po(iti[d)e 93eäief)ungen §u ben 58er=

einigten ©taaten 43

— ©amoa 68

'— 3;;oIeran,^antrag 160

— 5ßertrauen§üotum an ben @taat§=

fefretär 73

— SSeltpoliti! 90

Siebermann üon ©onnenberg, 3lbg., ':öe=

fd)Iagnaf)me beutfd^er ©d)iffe 108

— 'i^nrengenerate 420
f.

— 6l}amberlain 245 ff.

— (gnglanbreife be§ taiferS 190

— eng(i|d)e§ §eev 246

— inneröfterreid)iid)e SSerbältniffe 247

— ©amoafommijfion 69
f.

— unter bzn Achivi in allererfter )Reif)e

404

Siebfned)t, 9(bg., (it)inapoIitif S)eut)c^=

Ianb§ 29

Lighthouse dues 42

Si=|)ung-2:fc^ang 201

Simburg=©tirum, @raf Don, ?tbg., S3uren=

!rieg 161

— ^efuitengefe^ 412

— Ä'analoorlage 177

— Sanbrcirtfc^aftlic^er 3oIIfd)u^, 9tntrog

327

— ©amoa 98

Si=^ing=(Sf)eng, d)inefifc^er ©ouöerneur Don

©d)antung 12

Siquibation ber 9)la^töerJ)äItniffe auf ber

(ärbe 89

Sift, griebrid) 96. 102

Sobed, beutfd)e g-irma auf Äuba 59

Sobgerber, betrübte, benen bie 'i^-dh rDeg=

gefd)mommen finb 440

Sonbon, 5(bgeorbnete über ^^olitit be»

eignen Sanbe§ unb über eignet §eer

nad) 33ebek^ 9trt 251

Sof^an 19

Sol)alität ber Äobinette Don Sonbon, 9tom

unb 2Baf()ington 435

Submtg ^rinj Don 5öat)ern 388

Süber§, @mi(, beutfc^er in ^ort=au=

'i|.^rince 6 f.

Sueg, (ye[)eimrat 309 .

Suftfc^Iöffer ouffüfjren 74

— fo^ialbemofratifdie 409

— lüerben be^^üglid) Äiautfd)ou§ nid)t

aufgefütjrt 23

Sumperei (.ft^arolinen) 82

Supe berllnparteilid)feitu. ObjeftiDität 284

Sujemburg, beutf(^er GJefanbter 170

Sujcu? nid)t geftatten 249

Wacebonien, ä5efriebigung ber 'i'JationaU=

töten 32

*iöiad)enfd}aften , imlautere: Dor u. Tl.

iDeid)t ©raf '^. nid)t ^urüd 159

Slfaeterlind, ilfaurice, beutfd)e^3 i8oIt ha^i

©emiffen ber ?gelt 411

^3Jfaffia, 9Jfaffioft 156

9?iagicienne, englifd)er Äreujer 63
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9Jlagl)arifd)e§ SSolf — beiitfcl)e Kultur 447

Wajubo mi 119

a)Ja!fabäer mit SBaffe unb ^eüe 22

SWoIietoa, 93iirger!rieg unb %ob 58

— Sanu 71
(f. a. Samt)

^Oklsgerfte 372. 374 f.

SJJanbarinen, 33eaintc inben€[tmavfen271

— fdiiübige 196
f.

S!Kanbfd)uret , ruffifc^er ®t)a!uation§t)or=

jd)Iag 146

— beiit)d)=englifd)e-5 ^Jtbfomtnen 202

— feine beutfdjen ^ntereffen 203

— 3"f""ft für 3)eutfd)Ianb gleiri)giiltig

203. 212

9)knb)d)ureinertrag, Snl)aa 208

— Unter,^eid)nung 204

SJfangu (Jogo) 111

5!)?anila, beutfc^er ^reujer ^aiferin ?(u=

gu[ta 55

— beutfd)eö oftafiatiid)e§ ®e)d)niaber 44

— ®eutfd)Ianb§ el)rlid)e 9feutralität 44

— 3?erfef)r ,vinfd)en beutfdjen unb nmeri=

fanii'djen Seeoffizieren 4.'i

SKann^^j^ud)!, ^flid)ttreue unb "ilienfdiens

liebe beutfd)er Seelente 46

SKanua, Samoainfel 86. 110

SJJorofefd) 56

^Jiarcinoiu^hjDerein 262

Wlaxia Sfierefia 418

3)iarianen, ©d)ipüerfel)r äiuifc^en Süboft=

afien unb ,3entralanierifa 76

— fpaniidie^3 il'o^Ienbepot 69

9JJavie, bentfdjeti ©egelfd)iff 103

SJiarienbnrg, ßaiferrebe 339

— Steiä 382

— ntQl)nenbe§ 2Sat)räeid)en für beutfd)e

Dftgrenje 339

9Jlarienn)erber la^gb.v), 5(potf)efen 266

^Jarfomannia, beutid)e§ Sdjiff 410

Waroffo, gorberungen beutfd)er ©taat§=

Qnget)öriger 56 f.

SUJarquarb, Sentfd)er in 9tpia 71

^Dcarjdiaü, fvv"f}V- W-, Stoat-3fefretär, ü.

33üIoro fein Steünertreter 2

^Karfdjallinfeln 73. 75

yjfafjlofigfeit polnifc^er gorbernngen 278

^itataafa, prot>iforifd)e 9?egiernng 65

50fataafa, nevbannt unb ,^urüdberufen 58

— Sßsoffenouöliefcnmg 71

9)Jaut[)eIbentnm 406

Maxinia diligentia 217

?!JJa^;imaI= unb SRinimaltarif für bier (3)e=

treibeartcn 355

^JJai-fe, engüfcl^er ßonfui in %p\a 71

?D?ajebonien, 3'ovtnntrftetn Df)ne organifd)e

^Reformen ebenfo gefäfjrlic^ raie gewalt^

fame 9(biinberung§tierfuc^e 442

Wedlenburg, .Speimat be§ @efd)Iec^te§

miow 1

— fein frud)tbarer 33oben für ben Sibera=

fi§mu§ 280

— ^f[an3fd)nle für pveufeifd)e 9Jfinifter

280

— =©d)>i)erin, Soleranjontrag 160

5!Kebiation 164 f. 305

— C^ciager ^onferen^ 116

9!Ke^reinna()nien au§ ^i^Q^» h^ 2SDt)lfal}rt§=

einrid)tungen 193 f.

9)?ein g-elb ift bie SSeit 100

äRein Siebd)en, maS nnllft bu nodi me^r ?

301

9)ieinung§öuBerung, freie, 9ied)t aud) be§

^aiferS 387

9J?eiftbegünftigung , uon ®eutfd)Ianb an

©nglanb unb bie britifdjen !i^efitoingen

geunifirt 52

'DJceiftbegünfttgung^'flaufel 40
f.

9JfeIc^er§, |)ermann, ®utad)ten 198

'^^Jienc§, Solon, 'i^röfibent non §aiti 6

^DcepI}ifto unterliegt, unb bie (Snget trium=

^^ieren 233

Wlt^, ü. S3üIoni am i]anbgerid)t unb am

SSejirfgpräfibium 1

iöfei-ifc, (vronjofen 141

30JiId)mäbd)en in Sa gontaine-S g-abel 74

•ilJJineranb, fran.v ^trbeit'^-minifter 391 f.

Winbeftfä^e bei ©etreibejöUen, Grl}LU)ung

au§gefd)Ioffen 362

SlJiinbeftfiitie be^ 3oQta^"if§- @vt)öl)ung unb

(Sriueiternng unmiiglid) 369

— bie 9?egierungen finb bi§ jur anders

©reUj^e gegangen 360

50fJinbeft,zLine für ©etreibe 352 ff.

«Jtinifter, 33Iumen be§ gelbeS ($Rid)ter) 349
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SJiinifter, Eintagsfliegen (ü. ÄoScielöfi) 349

— für poInifd)e ^Ingelegen^eiten 346

TOinifterernennungen unb =entlaffungen

©ad)e be§ Äöntg§ 280

3)fiquel, »., preuftifc^er 5-inan,^miniftev,

9tnbenfen 281

— 3(nfiebelungC'|)Dlitif im Cften ein gntec-

©efd)öft 318

— ßntfafjung 279 f.

— Äanalnorlage im ^^tereffe anvglei=

c^enber 65ered)tigfeit 285

— 9?eorganifatov ber preu^if(^en 3'iiwii=

äen 281

— treu getnefen unb geblieben bem (£in=

^eitögebanfen unb ber nationalen '^htt

281

9[}?iffionore, beutfcbe, nid)t a(§ üogelfrei ,^u

betraditen 8

— ©rmorbung beutid)er fat()o(iid)er 7
f.

5D2ifeöerftänbniffe ^tDifd)en -i)eutfd)lanb unb

ben ^Bereinigten Staaten 48

gWitbemerb ber SSöIfer, 5lu§fdyiuft 5)eutfd)=

(anb§ oon i()m 7

ältittelalter, beutfd)e§ 140

S!}?ittel(inie, ruf)ige, gleid) meit entfernt non

SSernad)Iäffigung luienon Ueberfpannung

unfrer überfeeifdien ;3"tereffen 89

9JZitteImeerbecfen, ©renje ber beutfd)=ijfter=

reid)ifd)eu ^:pülitif (1879) 344

93JitteImeerfragen , Seutfdilanb uuinter=

effirt 26

SJiittlere Sinie, ^^^flidjt ber Sfegiernngen

358

9}ZDbilmad)ung 142

«Dii3cfern, m)lad)t 274

90Ji3gIid)e§
—

'iSünfd)cn§tuerte§ 418

Woün- (Duisburg), 9(bg. 103

9J?o(t!e, §. ©raf V., ©enerolfelbmarfdiall,

^Car im reinem 5letf}er unperfönüdier 53e=

trod)trmg freifenb 223

— öiefafir großen europftifc^en ^riegec-

(1879) 244

— Otto ®raf u., tIofterpro))ft 226

5!Konard)en, ftiirfer accentuierte 403

93fonard)ie, antifo,^iaIc Senbenj (o. SJoU-

mar) 390

— effa^ierte A^altung 403

^onard)ie, ©d)u^ für et)rü^e unb tüchtige

5(rbeit 236

äJJoralifdje SSerantmortlii^feit be§ 9teid)§=

fan,^ler-3 386

9J?oraIp()i(oiop{)ie — au-Minirtige ^olitif

175

SOtrogoro— 2)ar = e^^ - ©alant , ©ifenba^n

218 ff.

9}Jü[(er (g-ulba), ,^iueite fylottenüorfage 118

— Dr. (TOeiningen) „UmfatI" be§ 9teid)§=

fanäterS 424

9JUind)ener 9?euefte 92ad)rid)ten nid)t offt=

^m 337
f.

'DJcMindjbaufen, @)eift be§ feiigen, über ben

§unnenbriefen 251

SKumm, beutfd)er ©efanbter in ^eüng 208

— ©d)Iad)tf(otte 209

0t

9Jad)rid)ten für ijanbel unb ^nbuftrie 120

9Zad)fe^en ^aben 314

9?amentlid)e 9(bftimmungen 372

9JapoIeon, oerflungener 9?ame 391

— ni. fpieite 3Sorfe()ung auf (Srben 141

9?apoleonifd)e Kriege 119. 243

'Elution (3eitfd)rift) 378

9Jationale (£inf)eit§fämpfe , beutfd}e , iijx

(jeroifdier (I()aratter, t^re fittlidie ©runb^

läge 242

— ©rrungenid)aften ber 60er unb 70er

:3a[)re 243

— ^arole, bie einzige für bie 3)eutfd)en

im Cften 278

— i^reffe, 3(ufgabe 472

S'Zationaler (Sgoi'?^mu§ 229

9?ationaIintereffen, H)irflid]e unb bauernbe

174

9iationaIpoInifc^e 9fgitation in bemofra=

tifd)em Sinne 262

^Jationalftolj, berechtigter 70

9?ationa(^eitung , 9?iditeinberufung be§

9teid)Stag§ 144

SJegation unb ^ritif — pofitiüe 5lrbeit 424

9?egotiotionen, nertraulid^e , mit anberen

93Jäd)ten 15

9?eib 95 f.

Ne quid detrimenti capiat re.s publica 346

1
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5?e|iebiftrift
,

3"ii'"'i)- polm|cf)ev 33eiiöl=

terung 263

9?euguinea 73. 7'>

— taifer(id)ey G5ouocrnemcnt 76

5?eufh-eli|i, ©iimnaftum 1

^kutrole §anbel?4cf)ine 104

— , legitimer §anbel 106

Sieutralitiü, beuti"d)e, imb ft'dferbefud) in

©nglanb 187

SJeiuart, ainevitanifdjev ^Ircujer 71

9?eiü i)oü öera(b, Sügenmäven 435

9?id)tiuteviiention Gnglanb? 119

9iid)t^3iiuirbig ift bie 'Dfation u. f. \v. 21 :>

5Jieberläiibiidie^5 ®elbbud) 162 ff.

SWebevlanbe, 'i^vüffeler^^ucfevfonuention 311

^ienmnbem nadjiaufen 40.')

— fid) an htn Äopf merfen 40.'»

9?ifoIou§ IL Ä'aifev yon Oinjjlanb, 5-rieben§=

fonferenj 114 ff.

— ©enefimg 139

m^kv, ^tbg., Boütaü\ 364

9?orbbeutid)e 9lllgemeine ^^^itung, 58e=

fd)iej]ung 5lpia§ 63

93ubgetfDnintiifion 51

'JESegtueifcr für bte treffe 246

9?orbbeutfd)er Sloi}b, Dftafialifdjer iöerfel^r

99

Transporte nad) t£()ina 127

— 9ieid)§tag nnb norbbeutfd)e 9)farine 102

Nouvelle France 91

^cihnbcrger 'i^urggrafen 225

9?üffe Äinbern unb ßinbeSfinbent ju fnarfcn

übrig laffen 31

9Jun
f
ag, ivie (jaft bu'ö mit ber 9teIigion ? 1 6

1

Dberfommanbo in (5()ina 138
f.

— 3)auer 202

Oberred)nung§fammer 348

Obftntftion fdiäbigt ^ifeben ber ^arla=

niente 363

— 23arming banor 363

ßbi)fieu§' Qrrfabrt 5

£)effentlid)e SKeimmg 173 ff.

S'i'agen nationaler Gf)re 246

€effentUd)e§ ^ilBo()I aüeinige 9{i^tfd)nur

für ®raf «üloiu 184

Oertel, Dr., 9tbg., S)eutfd)e Jage^^eitimg,

SReidi^fansler 338

— Seutfdifanb unb ^Bereinigte Staaten

289

— 58ene,^ue(a 442

Oefterreid), 2)eut|d)überaler iianbeSuerrat 9

— =Ungarn, 58rüffeler ^vidtxton'otntion

311

beutfd)englifc^er (£f)inaDertrog 133

— — 5)eutd)IanbS '•i^e.vebungen 9 f.

— — et{)nograp()ifd)e unb poütifdie 3ev=

riiien£)eit 472

innere 5SerI)äItnifie 9

— — SBref^ener S^orgänge 239 f.

BoIItarif erf)öl)t 354

— =Ungarifd)e Oiegierung, bunbe§freunb=

lic^e ©efinnung 240

£efterreid)ifd)=ungarifd)er IJtuSgleid) (1867

)

294

Offene Sür, ^angtfe 297

©d)antung 298

Cffenbeit unb ©erabbeit bie befte ^oliti!

unb befte SJiebi^in für poIittfd)e 35er=

ftimmungen 46 f.

Offi^iöfe §tu§Iaffungen (be§ 9(bg. Ki^ter)

145

Olbenburg, beutfd}er ßreujer, t>on Äreta

äurürfgejogen 33 f.

Opfer äu ©unften einer anbent ®efett=

ld)aft'ofd)id)t : 'Jtbneigung bagegen im

menfd)Iid)en Ggoi'-Jmui^ begrünbet 402

Optima fide 145

Orben ber ®efenfd)aft ^efu 413 f.

— ©t. SobannS 339

Orben§üerIeibungen 9kd)t ber 5?rone 187 f.

Orient, Crbnung, ^hibe unb ©id)er()eit auf

bem 'iBoben ber befteljenben politifc^en

9JJad)tiierbä(tniffe 442

— unb Occibent nid)t mebr ,^u trennen

(©oetbe) 33

Orientatifdje t^rage 31 f.

Crientreife be§ ßaiferg 34 ff.

OSborne, Slir., amerifanifdieC' ^J3fitg(ieb ber

Samoafommiffion 110

0§far II. ÄÖnig uou @d)iueben unb 3cor=

joegen, Sd)iebfn-id)ter in ber fanioanifd)en

©ntfd)äbigung§fragc 72. 111
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Oftafrifauifdie (Siienf)a:^ngefe{Ifc^oft 218

öftafien, §anbe(§intereffen erforbern 5In=

tDefen()eit eineö beuti'cf)eu@eicfiiüaber§ 16

— Station für bie beutfc^e f^Iotte nötig

16

— terrilorialer ©tii^punft aud) für

S)eutfd)lanb nötig 15

— 3iel f)eutiger SBeltpoIitif 24.')

€ften ^reiifeen«, ^odjbebeutfante Sanb=

»irtfc^aft 178

preit^ifc^e ©taotgibee unb beutfd)e§

3So(tgtum gerettet 178

SBtege ber 9J?onard)ie 178

Oftgren^e 3)eutfd)!anb?^ : SJkrienburg 339

Cftmarfen, 5(breanberung ber S)eutfd)en

üerijinbem 268

— alle Äonfeffionen tonnen nnb follen

fic^ an ben nationalen 9Uifga6en be=

teiligen 261

— 9(nfe|nng bentfd)er iöanern 269

— 9lnfiebelnng fat^olifd)er 'löauern 350

.
— ?trbeitermof)nnngen 383

— 9lufteihtng nnb 93efiebelnng üertt)0^r=

lofter öiüter 320

— 2luÄbau ber SSoIfgfdjule 384

— 3tu§bau ,viiedbienlid}en SSegene^eS

320

— 9tu§bilbnng be§ Iänblid)en ®enoffen=

fd)aftö= nnb Ärebitiuefeng 269

— '-Bau beutfdjer 58erein§t)änfer 270

— Seamte nid)t SSureantraten unb 9JJan=

barinen, fonbern 9Jfenfd)en nnter 9Jten=

fd)en 271

— !!öeamten,5uloge 273. 326. 381 f.

— SSeförbernng beutfd)er 9lnfiebelungen

319 ff.

— SSegrünbung Don SKajoraten unb gibei^

fommiffen 270

— ^Belegung ber ©täbte mit ©arnifonen

270

— befonbere gefe^geberifc^e 9KaBnat)men

äur i^dt nid)t nötig 273

— 33eftrebungen auf Sirennung üon ber

preu^ifd)en älfonardjie 345

— beutfdje 33eüölfernng in S)efenftöe ge;

bröngt 262

9Kut unb (Sinigfeit 278

iCftmarfen, S)eut)d)e feft^alten nnb tl}re

iDirt)d)aftIid)e £eiftung§fäl)igteit ftärfen

269

— beutfc^en ©ro^grunbbeft^ üor f)öuftgem

5öeftfciüedifet t)üten 324

— beutjd)er @rof3grunbbefi$ fpielt politifd>

nidjt bie entipred)enbe 9?olIe 324

— S)ienft»Dot)nungen unb billige S[)Het§=

logtg 272. 383

— ®om(inen= unb gorftbefi^ be^3 Staate^

eriueitern 324

— Drainagen 320

— ßinfütjrung rationeller 2öirtfc^aft§=

ntet{)oben für neue bäuerliche ©teüen 320
— ®rrid)tung getrerblidjer Unterrid)t§s

onftalten, befonbertä g-ortbiIbung§fd)uIen

270

— gr^ieiiung^beifjülfen für t)öt)ere ^t=

amte 383

— görberung beö 3)eutfd)tum§ in mate-

rieller unb fultureller S3ejtei:)ung 320

— t^örbernng beutfd)er ^nbuftrie 270

— ©roügrunbbeft^ 269
f.

— @runbfii|e ber Slfenfd)Iid)feit , @e=

red)tigteit unb iBiüigteit üerle^t 274

— l)äufiger 2Sed)fel ber ^Beamten §u üer=

meiben 271

— ^an^i= unb ÖJrunbbefiß mittlerer unb

fleinerer !öeamter 272

— |)ebung ber ©täbte 270

— l)öl}ere 'iöeamte 383

— innere Äolonifation 320
ff.

— il'ird)en= unb ''.pforr()au§bauten in

beutfd)en ©emeinben 384

— tleine ©täbte, 'Belegung mit (i)arni=

fönen 383
j

— tultureüe öebung 272

— lebhafte 33e>uegung im ©rimbbeft^ 322
— 9}Je(iorationen 320

— nationale 9(ufgaben 261

— S'Zeuauffüaung be§ 3lnfiebeIung-jfonb§

321

— neue bäuerliche 9[nftebelungen bie

.^anptfadie 347

— neue ©djulftellen 384

— nid^t 58erteibigung ber tatt). ftirdje

unb be§ fatf). ©(anben«, fonbern (fr=
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t)altung ^veuBifd)en ©taat^belDU^tfein^

unb beittfcf)er©prad)e iiiib ©eftttung 261

Oj'ttnarfen, ''^aräelliening unb !öe[tebehtng

ber ©iiter fann nicl)t immer gleid)en

Sdiritt mit 9{nfauf (galten 323

— ^^flege uon Jjunft unb 3Sifien)d)aft 384

— planmäßige 'iJtgitation 257

— poIni)d)er 3Ibel leitete früf)er bie 3tgi=

tation, je|t poInifdieS 58ürgertnm 261

— 'ißolonifientng fat()oIifd]ev 2)eut)d)en

burd) pohiiid):;fat[)oIiid)e föeifttic^e 350

— ^räparanbenanftalten, neue 384

— gjed^tgtitel angejmeifelt 274

— ^Regelung ber Äir^en^, @(^ul= unb

®emeinbeangelegenl)eiten in neuen äoIü=

nien 325

— @d)offung beutid)en 9)iittelftanbe§

270

— ©djulbauten 384

— ©d)uIbibIiort)efen 384

— Seminare, neue 384

— ©eßbaftmadjung beutfd)er ^anbiuerfer,

Heiner ©etüerbetreibenber unb ßaufleute

270

— ©orge für bie religiöfen 23ebürtnifie

beutfdjer Äatbolifen 350

— ftaatlid) eingefe^te ?tbminiftratoren ge=

!aufter ®üter 323

— ©tärfung unb 93efeftigung be§ beut=

fdjen 3Sauentftanbe§ 269

be§ beutt'djen ^^ürgertumö 270

— 3>ennebrung be§ ftaatlid)en 3)omänen=

bCfi^es 270. 321

— aSoIf^3fd)uüebrer 382

— tnieber erobert bei 5D?i3dern, Sennes

mi^ unb SSatertoo 274

— 'ilBobnungen für niebere '-i^eamte unb

m-beiter 383

— äielbeunißte '^efiebelung^JpoIitif 268
f.

— I^urüdbrängen unb ^ii^^i'^l^fe^tt "^ci"

fat()oIifd)en Äird)e liegt bem ©taate fern

261

— 3"f'^"""^"i'i)IiiB 1^^" gegrünbeter

böuerlidjer ©teilen ju leiftung§fäl)igcn

Saubgemeinben 320

— 3"5"9 beutf(^er (Elemente in ©tabt

unb Sanb ftärfen 268

Dftmarfen
,

5miid)en,^eitlid)e i^ermaltung

gefaufter ©üter 323

Oftmarfenfrage : (£-ntmideIung ber nädiften

3uhmft S)eutfd)lanb?' tjängt uon \i)X ab

268

— »Did)tigfte Svage preufeifc^er 'ißDlitif

268. 380

Oftmarfenpolitif, geftigfeit unb ©tetigfeit

321

— Interpellation 254 ff.

— gefunbe 273

— grof^eS nationales Unternel)men 348

— in nationalen ©eleifen, bie Süi'ft ^Si§=

mard oorgeäeidjnet £)at 278

— ol)nc Si^flcvn unb ©d)iuanten ru'^ig,

feft unb fonfequent nerfolgen 321

— preuf^ifdje 379 ff.

— 9{egierung tennt nur nationale, feine

fonfeffionetten ©egenfä^e unb 9tufgaben

350

— ©djttianfungenunbS'Zac^giebigfeit nid)t

feigen 278

— 3iele 380

Dftpreu^en, 5)i§pofttion§fonb§ be§ Ober=

präfibenten erl)Dl)t 273

Cftroipo, poInifd)er ©runbermerb 263

Otto ber ©d)ül? 275

Ottonen, t>ergeblid)eÄ ©treben 223
f.

Djforb, Unilierfität 275

•ißaofdie, Dr., 9lbg., ^ncfe^-'P^'öinien 313

•^adjnide, §anbel§oerträge 422

^^Jäpftlid)er ©tu^l 457 f.

"ipago=^;pago, |)afen auf 3;utuila 109

''^paläftina, Jemplerfolonien 60 f.

— non Seutfdilanb nid)t begehrt 35

•ipalnftinaoerein, beutfd)er fatl)olifd)er, Äom=

peten,^fonflift megeu ^erufalemer 5ln=

ftalten 36

'ißalauard}ipel
, fpanifi^e§ Äoblenbepot 69

'"^ialauinfeln , Urteil beö 5lbmiral§ tnorr

80

^:|ialbo<;'.a, Sel)rer 3?ott) 56

^:pamirgebiet 89. 129

^ijanama (12 000 g}?arfs3tffaire) 155 f.

'jpantber, beutfd)e'o Kanonenboot 6
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^ 0)3)3 enftiel : ha^^ ift bod) fdilieftlid) aud)

fein ^5. 214

<ßapfhirfiinben 468
f.

^arabieS 268

^orbon tüirb nic^t gegeben 148

Pari passn 181

Ißaris, 9lbgeorbnete über ^$oIitif be§ eignen

Sanbe§ unb über eignet §eei" noc^ 93ebel§

3(rt 251

— ü. 93ü(diu !öotfd)aft§fefretär 1

— 33urenbepntation 167

— beutfd)e iBotfdjaft 170

— Äriiger 165 f.

— ©d)u^fomifec§ für ©laubiger @Jriec^en=

Ianb§ 11

— Uniüerfität 275

Rarität ,vi3tld)en 9Jeic^§tag inib Derbünbe=

ten 9iegierungen 287

1ßorIamentariid)e ?tnge(egen(jeiten eine«

58unbe§ftaafe§ 389

— 5Regierung§form 216

^ar(ainentarijd) regierte Siinber 281

^arlamentarismuci, Cbftruftion 363
f.

^arteitnmpfe in 3)eut|^Ianb lüie an-

ber§ft)o 10

Parteiprogramm — ÜJBoI)! be§ ©anjen 369

^arteitopf fod)en (3iid)ter) 232

Pai-ti pris 33. 65

^ate beim englifdi-japanifdien Stbfommen

l)at S)eutf(^lanb nid)t ge[tanben 298
f.

Paternität be§ Antrages ^arborff 376 f.

^aufe im europäi[d)en Äonj^ert 25

^autingfu—^efing, Sifenba^n 462

^aDio, llnii3er[ität 175

^eit)of(ufe, 9iegulierung 300

— SorpeboS 464

^eüng, a[tronomiid)e Instrumente 304
f.

— Befreiung ber Europäer 134

— Sentmal für grt)rn. n. i?ette(er 134

— bipIomatifd)e ß^onferenj 204 ff.

— (Sntfenbung eine§ beutfd)en ®etad)e=

ment§ nadi ^. 53. 463

— (Srmorbung be§ beutfdjen ©efanbten

461

— Europäer 128. 148

— ©efanbtenfonferenä 200 ff.

— 5!Jiarinebetad)ement§ ber^3)Zäd)te 462 f.

^efing,©c^u^tt>ad)en für ©efanbtfGräften 135

— ftnbtifd)er Dftroi 199

— ©üt^nebenfmal 197

— 58erbinbung mit ber Wufeeniüelt unter=

brodien 464

— 58erteibigungv?5uftanb be« (yefanbt=

ld)aft§üiertel§ 135

— Büge nad) ^. mx 1897 129

^^efinger Leitung 462

^el^ mafdjen, oI)ne i^n na^ ju machen 434

^enfionSgefe^e 181

^erifle§ 223

^erfien, 3iel heutiger 3BeItpoHtif 245

^effimismu§ al§ metap^l)fifd)e§ ©Ijftem

bered}tigt 419

— greifentjafter 472

— in ber ^oütif t)om Hebet 419

— poIitifd)er 471 f.

^eter in ber g-rembe 99

Petersburg, n. Sülotn Sotfd)aft§rat 1

— 33urenbeputation 167

Metropolis 56

Mctfd)ili, ^tbjug ruffifd)er Jruppen 209

— ®auer ber Othipation 201

— beutfd)e Gruppen 201
f.

— ©olf non, beutfdjer §anbel 133

— ©ouoernement 138

— 9ZimmenDieberfef)en burc^ (Solboten

201
f.

— =5lorea, ©oif oon 22

Pforte (f. a. 'Jürfei), SSemunberung für

ba§ beutid)e §eer 442

— gute Weinung oon ber 9teellität beut=

fd)er ^ni^uft^''^ unb 3-inan,^ 442

— SSertrauen in bie Soljalität beutfd)er

^olitif 442

^fjaeton: ä la '"^f). ftd) in§ blaue öer=

lieren — nerfef^rte ?Öe(tpoIiti! 299

Mf)ontafie, nid)t an bie !ü()ne 6eglerin ^1).

appellieren 74

Mbantaftifc^e ^olitif 92
f.

231

Mbilabelpbia, amerifanifd)e§ ^rieg§f(^iff 71

^flilipp non Spanien 233

Mbilippinen, beutfd}e 5lbftd)ten ouf bie

n- ^">

— beutfd)e Qnteroention 306

— beutfd)e ©d)iffe 55
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^f}iIofoVl)if(f|e @ei"ellfcl)aft in 'Berlin 468

'^icl)ler, 3t6g., 9?efoIution gegen l^ucfer-

prcmien 303

•ilJicguavt 11

'^inneberger ^reiötag 226

'^Iamanfd)e ©rjiefjungSanftalt 223

''^lattx, ®raf 275

ilott äu 58oben falten 245

''^^lafe an ber ©cnne beani'pvud)en unb be=

flausten 8. 210

•j^iluralftimmen 413

"^Jobbiel^fi, ü., ©taat^fefretär beö 9teic^§=

poftamteg 108

"^Jolen ou§ ber öeinmt p ucrtreiben, ber

'S|)ra(^e unb 9kIigion ?,xi berauben

;

baran benft niemanb 348

— beutfc^e 8prad}e §u erlernen notroenbig

258

— „nuiR an ba§ 9}teer gelangen" 346

— 5)?utterfprad)e 258

— „^'Nationalität, @prad)eunb®ruitbfö^e

ber ftird)e non ber preufeif(^en Stegierung

nic^t bead)tet" 255

— nid^t gewappnete unb gefaf)rbro^enbe,

fonbem nadte, mit Seulen unb SSunben

bebedte Seute 343

— ^)5ri\^ebenäfäIIe (il)amberlain^3 241

— ^^rograntm: bleiben ''^olen, werben

3ied)t§boben nic^t tjerlaffen 343

— „unbentbar ofine Oberfd)Iefien, ^ofen,

SBeft= unb Dftpreufeen" 345

''^olenfrage 254 ff.

^^olenDorlage, ^Ibgeorbnetenbaui; 318 ff.

— im §erren^aufe 343 ff.

':ßoIitif ber mittleren Sinie 283. 369

— : in ber ^^oütif gef)ört bie ^ufunft ben

Optimiften (S^ier§) 419

— ,p ^au\t laffen 226

'i)5olitifd)e 2)umm()eit 168

— '!PoIi5ei 211

^^o[itifd)er 9Mb 96

"^JolitifdieS 5(ugennta^ nic^t oertüden laffen

168

^^olijeilidje Ungeid)idlid)feiten 165

•ißolnifdje '3tgitation l)arniIo§ (n. ^oÄciel^fi))

345

— ?[nftebelung§banten 262

^olnifd)e gorberungen maßloö 278

— i^rage, 6d)idfal§= unb gufunftSfroge

für preutiiid)e 9JZonard)ic 345

— .Sjoffnungen 276
ff.

— ^nfurreftion 174
f.

— Se[)rer laffen an |]ut>erlöfftgfeit oft ju

iDÜnfdjen übrig 259

— '4^ar,^ellierung§banfen 320

— Stubenten in33erlin, ©emonftrationen

274
f.

'!PoInifd)er ?lbe( abgelöft Hon poInifd)em

Bürgertum 261

^ohtifdie^? ©ebiet (^^^ofen, Oberfd)Iefien,

•ÜSeftpreufeen uub 'iDZafuren) mit poIni=

fd)em @tatt{)atter unb eignem poInifd)en

Sanbtage 346

ißolDnifterung, fortfd)reitenbe, ber ijftlid^en

^roüinjen 349

— @taat§pflid)t , bie beutfd)e fat§oIifd)e

^cinberf}eit gegen '$. p fd)ü^en 259

'ipohjnefien, beutfdje ^^olitif 81

^^^onape, .^arolineninfel 76

^ißoxt 5(rtr)ur 129

^^ortorifo, Seutfc^e 46

'iPortugal in Dftafien 16

''^ortugiefen, neue SSelt im 16. ^a^rl). 89

^ortugiefifd)e ©laubiger 12

^ofabowöfl) , ©raf tjon, 12 000 Mavt
154

ff.

^^ofen, 5(potf)efeitbefi^med)feI 264

— '-öeridit be§ Oberpräfibenten 262
ff.

— 'i^Di^fott im ^^augemerbe 265

— Soljtottierung ber beutfd)€n @efd)äftÄ=

roelt 264

— SetaiUjanbef 265

— beutfd^e .*panbiDerfer 264

— beutfd)er ©roßgnmbbefi^ 324

— beutfd)er ©ro^^anbel 265

— 5)i§pofttion§fonb§ be§ Oberpräfibenten

erböf)t 273

— Gifenbaf)nbauten 384

— (iifen6af)nbireftion§be,^irf , ^(rbeiter-

luo^nungen 383

— ©rmerbungen ber 'i?(nfiebeIung§fom=

miffion 263

— Sanbgeric^t 237

— ^Regierung 256



510 JRegifter.

^ofen, 3?ücfgQng be« beutfc^en ?!)JitteI[tanbe§

264

— ©(^u^mad)ergeinerbe 264

— ©d)ulDer>t)aItung Derbient unter fd)»t)ie=

vtgen SSer^äÜnifjen ()of)e5hierfennung 2o7

— |]uiüad)§ ber polnifriien iöeüölferung

263

— (©tabt), 9tfabemie 385

93auge>t)erbe 264

efiemifdieä l^nftitut 272

©rroerb be§ Uiiiiuaüung^gelänbeS

383

§od)n)afferfd)it^ 383

^atfer 2Öi{f)elm§-'33i6Iiotl)e! 272

9)?ufeum 272

pDlnifd)er ©runberu'erb 263

— — 2:f)eater 272

— unb SSeftpveuBen imiutberrufüd) beut:

fd)er Soben 257

^off)an, ÄoI)fenIager 21

^oftbam^jfer, beutfdie 1 03 ff.

^oftftagge, beutfd)e 107

Post tot discrimiiia rerum 424

^otato ^Älanb 19

^ütemfinldie Dörfer 394

^otSbam 31

^rääcben.^fäEe für 33ar[iarei uub (5)raufam=

feit (S()amberlain) 241

^rag, beutfd)er ^onful 57

^raftifd)er modus vivendi 427

^reiSfourant für ©übfeeinfeln 77

^rei^, 9Ibg., ®iftatiirparagrapl) 334

treffe, uotianale 3-rageu 246

^reffion auf bie Pforte madit ®eutfd)Iaub

nid)t mit 26

^reßorgane, frentbe, (eiften perftbe (£nt=

fteKuugen über 2)eutfd)Ianb uub bie

3Sereinigteu ©taateu 49

^^retoria, frauji^fifdjer ßoufui 166

— uieberläubifd)er (yeueraltonful 162

^^reufeen, auber^fpradiigeu ®Ienteuten feine

^(utonomie 344

— ?tu§bau ber äöafferftra^en 178

— beutfd)er ©taat xai' e^o^rjv 344

— =®eutid)Ianb—?(inerifa 303

— eint)eitlid)e unb gefd)Ioffene ü?egterung

125

^reufeen, einf)eit§ftaat 344

— föberatiöe ®e[taltungen finbeu feineu

9taum 344

— Sanbtag, gemeinfd)aftlic^e ©it?ung bei=

ber Sßu\tx 220 f.

— nid)t nur ^roteftanten \mi> nid)t nur

^atbolifen, bem fonfeffioueflen 3t»iefpaft

im 3eid)en ber @ered)tigteit begegnen 427

— öften uub SSeften 178

— Oftmarfenpolitif 379
ff.

— ©d)utpoIitif im Dften in SSiberfpruc^

mit ber SSerfaffung 257

— ©taatöminifterium 125

— ©tetigfeit unb 3ieJ&e>Dufetf)eit ber in=

nern i^PÜtif 125

— tolerant gegen Ueberjeugungen anbrer,

aber nid]t gegen ^ntolcran,^ 432

— ^Bertretung bei bem ^^papfte 458

— SSolf^tum im Often ju f(^ü|en immer

reid) genug 348

— „mirb pm ©tanbpunft unb ,^ur 5Se=

nennung 33ranbenburg .^urüdfinfen" 346

— jentrifugale Jenben.^en nid)t gebulbet

344

— jollpolitifdie ^onferen,^ 221 f.

^reu^ild)5amerifanifd)e§ 9lbfommen üon

1828 40
f.

»preufeifdie ©d)ulüertt)altung graufam 257

— ©taat^oregierung untR nom 5Bif(^of tion

Srier ?(uft)ebuug be§ '$ublifanbum§ er=

märten 427

'ißreu^ifd)e§ Königtum — Königtum für bie

9trmen 155

^riamo§ 474

^rinetti', italtenifdier '33Jinifter be§ 9(u§=

märtigen 249
f.

^rinjeffin SSiftoria Suife, S)ampfiac^t 99.

248

iprinäefe 2Bi(l)e(m, beutfd)er ^^reujer nor

ft'iautfd)DU 7

^rinäipielle (prägen: prin^ipieüe SSerftän*

bigung fd]unerig 260

"^rinj^ipien ber ©tabilität 243

^rinjregent Don 33at}ern 386 ff.

'!ßrifengerid)t 105

^riüattranfttlager, gemift^te, 93efd)ränfung

418
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Ißrofeffor, einer, fann in einem SSereine

me:^r reben al§ 3ef)n 93cinifter iieront=

iuorten fönnen (33i§niarcf) 450

^rüp[)et im eignen SSaterlanbe 444

'•^roteftorat, frembeS', über beutfcfie ©taat§=

Inirger 35

^rotcftnntifie'rung be§ OftemS liegt ber 3?e=

gierung gan,^ fern 350

'ißroteftler in (£Ifa^s2ot()ringen , ®egner

ber fat[)Dlijc[)=t()eüIogifcI)en ^yfiMti^t in

©trafeburg 431

Pro urbe et orbe 140

iproöofation unb 9JtauI()eIbentum 406

Przeglond "Wszecliopolski, poInifdjeS 58lott

276 ff.

Przyaciel, polnifdieci 93(att 267

1ßfl)d)oIogiicf)er 9Jtoment 144

^ubliäiftif, beutfdie 471 f.

^u=d)itn, Ißrinj, ©o^n be§ 'jprin^en 3:uan 463

^^uerto ßabeKo, ^o^einfünfte 436

^^suttfammer='$Iautt), H., ^ncfcrprämien 312

i&

£luabratnr be§ 3ii^fet§ 32

Quantite negligeable (beutfc^e .^ntereffen

in (£l)ina) 250

(®eutfd]Ianb) 92

(^anbel unb ^nbuftrie) 190

(2anbmirtfd)aft) 189

Quidquid deliraiit reges, plectuutur

Achivi — I)eute umgefet)rt 400

Quieta nou movere 288

Qui trop embrasse mal etreint 132

91

9?aboIin, g-ürft, beut|d)er 33otfd)after in

^ari§ 391
f.

9{ab,^in)iü, g-ürft, '?(bg., 3:ßrefd)en 237

9tänfe ber 9}iinifter 167

OxöubigeS @d}af 154

Rara a\is naus in gurgite vasto 344

Station : gleid)e 3?. mie bie anbern verlangt

Seutld)Ianb in (££)ina 298

ataufluftige 3"bianer fpielen, nid)t 5)eutfd)=

lanbö 9lufgabe in ber Söett 406

3leaIpDlitif, beutfd)e, Definition 190

— gefunbe 94

Re bene gesta, re optima gesta 301

3ted)t auf feiten ber SSuren 175

9ied)te ber ^rone eben fo tieilig mie 9ied)te

ber Sürger 395

9ted)t§titel an Dft(id)e ^roinnjen ange=

,^meifelt 274

Redde legiones nostras 213

Sieben, mie it)nen ber @d)nabel geniad)fen

ift (^olen) 258

Siegierung über ^ntereffengrup^ien unb

^^drteien 156. 191

— unb SSoIfyuertretung : 58erf)ä(tni§ tum

9?eiter unb Uo^ (9iid)ter) 231

9?eibung#ffäd)en in auSmärtiger ^oüttf 91 f.

9feid), alte§ 99

— unb ©iUj^elftaaten 238

9ieid)arbt, 2SirH. ®ef). Sit., S)ir. im 9lu§hJ.

5lmt 28

9Jeid)§amt be« ^""ern
r

12000 Ttaxt

154 ff.

9?eic^§ange^örige im 9ln§Ianb — für fie

rairb ha?^ dltid) immer eintreten 447

5Hetd)Sianäeiger , beutfdj^ d)inefiid)e§ 5lbs

fommen 18

— offizielle?' Organ 388

9teic^cifinanjen, Siegelung 374

Sieidi^gebanfe 389

9ieid}§gefe^gebung — 2anbeögefe^gebung

159 f.

9ieid)§!an5ler, 9lmt nieberlegen, menn er

ha^i Sieid) ft^äbigenbe 2)inge nid)t tter^

llinbern fann 386

— ?lnfid)ten ottroljieren 232

— 5lugenmafe erfte (Sigenfd)aft 395

.— ber foniel für Sanbmirtfdiaft tut, wie

®raf SSülotü 367

— gegen^eidmet, menn er fein alte§ SSeib

ift, n\d)t?\ iDa§ er nid)t mit feinem ©e^

Jüiffen nerantmorten fann 395

— o^ne §erä für Sanbmirtfd)aft fett=

famer Sian^ 292

^ JKed)te unb '':ßfad)ten 376
f.

— !öerantiuortlid)feit 386

9ieid)ölanbe, Stnnejion 330

— ^ühJuianberung nad) g-ranfreid) nad)=

gelaffen 333

— '^lui'Weifung non ^erfonen 331



512 9tegifter.

9teid)§Ianbe beutfcf), i)iftorif(^e SfJotroenbigs

feit 333

— ©leic^fteKiing mit bem übrigen 9ieic()§=

gebiet 330

— Haltung be§ £anbe§au§fct)uffe§ 333

— ,S^-)offmmg aitf balbige SBiebereroberung

burd) S-rnitfreid) 330

— SoSveifjung Dan S)eutid)Ionb o()ne 5(n=

Hang bei 33eöi3Ifening 333

— gjJocf)t[teIIung be« 9?eid)e§ 332

— Dberpriifibent barf Gruppen fequi=

rieren 320
f.

— forgfante ?{vbeit bev Sanbeebe{)ijrben

332

— ftaat§red)tlict)e ©tellnng 330
f.

— ©tamme§genoffenfd)aft ,^>üifd)en unö

nnb 5llcniannen 332

— Trennung non S)eut)"c^Ianb ®efäf)r=

bimg ber nationalen (gintjeit 333
— llnterbriidnng non ^rcj^evjeugniffen

331

— üerloreneS G)ut an ben i8oge)en 330

— aSerfi3()nung ber SBenöIterung mit

neuer Orbnung ber 3)inge 332

— S^ertrauen in ben S3e[tanb ber |^u=

gel)ijrigfeit ,^um S)eutid)en 3{eid)e 333
— SSertrauen mit SSertrauen eriüibern

333

— 3ufrieben(}cit mit ben befte^enben

S^erl}ältnii'fen 330

— 3uge()örigfeit ju S)eut)d)Ianb !öürg=

id)oft für ben Sßeftanb beö J)ieid)e§ 333

9ieid)gfd)ulamt für ?lu^4anbÄfd)uIen 470
f.

9teid^§tag, @efcböft?orbnung 340
— längste ©i^ung 373

— unb 3-Iotte ©eid)tüi[ter 102

5Hetd)§iierfofjung, 9lrt. ir. unb 17, 3^ed)te

unb ^$flid)ten besi Ü}eid)ötan,^Ier§ 376
f.

— ^Irt. 17, ®egen,5eid)nung 386

— ^^Irt. 22, S)iäten 291

— 9trt. 27, 3teid)§tag 377

— Slrt. 32, 2Bal)lred)t 412
f.

— fefte ©runblage beö 3{eid)§gebonten§

389

— ®eift ber 91. 232

Steinen SBein einfdjenfen 162

5ReinIid)e ©d)eibung (©amoa) ri9. 65. 109

Dteiter unb 9iofe: ber eine fü()rt, ber an=

bere pariert 231

9ietDgnition§3in§ für SiautfdjDU 20

^Heligionöfreifieit ber 9teid)Sange{)örigenunb

ber 9ieIiDn§gemeinfd)aften 159
f.

Keligionägemeinfdjaften 1 59

9teIigion§unterrid)t gemifebraud)t, um beut=

ld)e fot()oIiid)e linber ,^1 polonifieren

2.59

— in beut)d)er ©pradje 237 ff.

feine SSerfaffung§iier(e|iung 2.58

— fein 'MZittet ber ©ermanifierung 258
— förperlidie Strafen fünftig uerboten

257

^Kennen um bie golbene ''^?eit|d)e 32

9ienommiften , ben aufgeblafenen, luiü

Seutfc^lanb nid)t fpiefen 406

^Kenolution— G;iifari§mu^3 395

at^ein—efbe=^ana( 177. 285

M}einbaben, 3-rt)r. M., preuf]ifd)er ^inanj^

minifter, 2)aumen auf bem löeutel 348
— greigiebigfeit für Oftmarfenpolitif 381
— ^Jfinimaljöae 282

— SJotmenbigfeit ber 3Iu#gaben für £)ft=

marfen 348

M)einifd)=28eftfä(i)d)e ^nbuftrie 309

Mjobe'S, gecil, in ''i^erün 61
f.

g^Ijobefia 62

9tid)ter, Gugen, ^?lbg., '?lbrüftung§fonfe=

renj 55

— WuSmeifungen 51

— 'Jtutoritiit ber 9tegierung befeftigen?

231

— beutfd)=ruffifd)e§ 35erf)ä(tni'o 145 f.

— Seiuei) 55

— S)rel)fu§ 11

— englifd)ijapanifd)eö ^^(bfommen 296

— erl)ält feine Segionen luieber 301

— Erneuerung ber Äjanbelsoertriige 193

— gürft Dtto tjon SSiSmarf 213

— ©eift, ber oft oerneint, aber fd)Iie^-

lid) überftimmt wirb 233

— .SjanbelÄuerträge 233
f.

— ^ntcrcffen uon ^»buftrie unb .S^anbel

191

— ß'aiferreben 148
f.

— .^analfrage 231
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9Jid)ter, ©ugen, 9lbg., Carolinen 60

— ^iQUtfd)ou 14. 147
f.

— ßiaiitid)ou=5Bertrag -28
f.

— ^reta 33

— Saffan 208

— Sanbtag§fcl)hiB 1901 279 f.

— 9)Janbfcf)urett)ertrag 208

— 'imedlenbuvg 280

— 9Kini)"tevbef}anbIung 280

— SOcinifter "i^ütmen be§ ^yelbeö 349

— 2)iil)tonare in S^ina 147

— monQrd)i)'d^er ®ebanfe 236

— SWditemtierufxtng be§ 3ieid)§tage§ 1 43 f.

— nid)tv 9teueÄ 230

— Cberfonimanbo in lAliina 146

— porlamentavifd) regierte Sänber 281

— ^atrioti^mug 234

— ^efing unb Xientfin 53

— prononcierte ^Ingrin'e gegen bie 5ll(er=

Ilöd)fte Stelle 403

— JReben im 3(nfang milb unb beinaf^e

fanft, ba^ bicfe (Snbe fommt nad) 402

— Ü^^obes 61

— (Samoa 57. 68

— 6d)tad)tflDtte in 6{-)ino 209

— teitius gaudeus bei 3toieipaIt äwild}en

^Regierung unb großen ^arteten 231

— 3Sit;e 230

— ^i^'f^'t^i-'^oten be§ 9teic^§fanäler§ 147

— äweite 3-IottemiorIage 118

— Qtt'i^lpflft äiütfd}en Otegierung unb

großen Parteien 231

3xid)tbofen, g-r^r. u., Unterftaat§=, fpüter

StaatÄfefretär be§ 5lu§iüärtigen, Äiaut=

id)ou 14

9iidEert, 51 bg., Sefuitengefe^ 412

— ©ainoa 63. 68

— SBeltpolitif 249

Oiiemann, |)Qlberftabt 459

Mifi, 5(bg., ©iftaturparagraiif) 329 ff.

9\ot)ert§, i^orb, ed)>uar,^er 'Jlblerorben

187 f.

atoelUnger, ?tbg., Siftaturparagrapf) 334

Sioeren, Slbg., Trierer Sd)ulftreit 428

^oefide, Dr.. 5tbg. (SlaiferÄloutem), Sanb=

tr)irtfd)aft«rebe beo 9ieid}§fanäler» 422

— 33oruntrf be-3 llnbanfy 423

Renaler, ®raf SSüIorag Sieben sc.

9ioefide, Dr.. 3lbg., Boütarif 364

Dtoggen, äi-^Merfiöfiung 15 9)?f. für bie

Sonne (43 ')^xoi.) 363. 366

9?om, 0. 58ii(oni britter Sotfd)aft5atta^e 1

unb ^otfd)after 2

— 0. 53ülo>D§ ^Ibfd^ieb 5

— beutf^er Älub 5

— ^^ala,^50 Gaffaretli 5

Sioofenelt, ^^röfibent ber SSerein. Staaten,

ißenäuelafrage 398 f.

S^ofe, beutfc^er ©eneratfonfui in 9(pia 71

9tofeberl), Sorb, SSenejuelaei-pebition 443

9?o6 ber SSeltpoIitif tummeln (33ebel) 249

9?ota, 'DJiarianeninfel , Urteil be? 5(bmi=

ralc^ Änorr 80

?Rote J^auit (^Sojer), djinefifc^e ®el)eim=

gefeHfc^oft 461 f.

9toten ß'opf hnegen 243

3xotIi, beutfi^er 2e()rer in üörofilien 56

JRüder, Suife 3.^iftorine 1

— ^^enifd), 3?etter beg äteidiSfanjIerS

226

9iüdfid)t§Ioie Unterbrüdung aller Seftre=

bungen nad) ^{bänberung beftetjenber

ftaat§red)tlidier i^erbiiltniffe 319

9?üftungen, (Sinfdiränfung ber 115

JRu^m unoergönglid) 223

Stumänien, 'iyattor: ber Orbnung, be§ fyort=

fd)rittg unb ber Äultur auf ber 'i5a(fon=

()albinfel 33

— S>erbanb ber beutfc^en ©d)uten 469

9tuppred}t 'i^rinj oon 5^al^ern 149

9?uffifd)e £)ftfeeprooin,^en 451

JHuBlanb, 5lmur= unb ''^amirgebiet 16. 129

— beutfdi=engliid)er C£l)inaiiertrag 133

— beutfd)e?' Cberfommanbo in (ii)ina

138 ff.

— (Srftarfung ()eimifd)ev ^itbuftrie 354

— GBafuation§iiorfd){ag 146

— innere ^udungen 471

— ^nterefjen burdifreujen in (Suropa

nirgenbS bie beutfd)en 18

— S^^t^i-'sil^" '" Oftafien oielfad) pa-

rallel ben beutfcften 18

— japanifd) = d)inefifd)er gtieben^oertrog

'

130

— 9Kanbfd}urei 146

33
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Slufelanb, natürlid)e SJiad^tentroicEIung öon

3)eutfd)lanb mit neiblofei ©t)mpatt)ie

begleitet 18

— ^amir 89. 129

— ©iege§Iouf in 9(fien 89

— 2;einpo für 3-Iottenüevftärhing üer=

boppelt 94

— SBrefi^ener 58orgänge 239

— l^iJIIe in @oIb iai^lbax 353

— ^uderfonüention ntcf)t beigetreten 317

©ac^en [tofeen im 9?aume üerbammt t)axt

aufeinanber 93

©adifen, XDleran,^antrog 160

— goIIpDlitifdie ÄYmferenj 221 f.

©aipan, 9JJorianeninfeI , beutfcfier 9iegie=

rungsfift 76

— Urteil beö 9lbmiral§ Änon: 80

©alaga (2:ogo) 111

©alier, DergebU^e§ Streben 223
f.

@ali§buri) 90

©alomonöinfeln 87. 110

Salus publica be§ beutfd)en SSoI!e§ alleinige

5Rid^t[d)nur ber ^Regierung 116. 395

©amoo, 9tffeftion§n)ert 112

— SBürgerfrieg jtt)ijd)en 5lnbängern Wa-
lietoaS unb 9Kataafa§ 58

— beutfdie 9fted)te ^n »atjren, ©f)ren=

facbe 67

— beutfdieS 9ted)t§gefüf)I tief nerleM 71

— S)reiberrid)aft 58
f.

— (Eingreifen englifdjer unb amertfanifd)er

ßrieg§fd)iffe öon 3)eutfd)Ianb roeber mit=

gemad)t nod) gebilligt 65

— Gntfd)äbigunggfrage 71 f. 87

— (£nt)d)eibimg 86 ff.

— ©nuerbung grage beutfc^en 2lnfe^en§

unb nationaler SBürbe 112

— ©eneralafte üon 1889 58 (f. aud)

Samoa=9ltte)

— Jlrieg um ©. mc^lo§ 67

— maritimer 5Bert 112

— materieller unb ibeeHer Söert 98

— ^rinji^) ber (Sinftimmigfeit juerft uon

?lmerifo, bann aud) Hon Gnglanb an=

genommen 65

Samoa, @d)uß beutfd)en .'panbelS 67

— ©pe^ialfontmiffton 66. 70 ff.

— ©treitigfeiten ber eingebomen §äupt=

linge 65

— 2l)ronfanbibaten 72

— Sribomtnat nid}t beiüöl)rt 59

— t)ertrag§mäfeige beutf(^e 9ted^te 67

— SBert 67

für beutfcfteö ®mpfinben unb beut=

fc^e§ ©elbftgefü^t 112

— SBirren 57 ff.

©amoa=9lbfommen, 5lnfroge 98

feine geheime ^taufet 172

©amoa=9tfte, ?luft)ebung 87

©nftimmigfeit ber 35efd)lüffe 65.

70

3-eftl)alten baran 64

9^ed)t§boben reeber oerlaffen, noc^

fid) non i^m abbrängen laffen 70

©amoa=3nlerpellotion 63 ff.

©amoafommiffion, 9lrbeiten 70 ff.

— beutfd)er delegierter 70

— f^unftionen unb iBefugniffe 66
f.

— Siebcrl)erftellung üon ^^rieben unb

9?ed)töorbnung 71

©amoapolitif nic^t abenteuerlich 414

©an <^ronci§co 71

©anta Gatarina, brafil. ©taat 56

©arrajin Otto, Oberbaurat, 3Sorfi^enber

be§ 9ing. 2)eutfd)en ©prad)Oerein§ 460

©attler, Dr., 91 bg., 33urentrieg 161

— etat 390

— 3oatarif 369

©aoage 3^1«"'^» Songainfel 109

©aiüaü 86. 109 ff.

©d)aebler, Dr., 9lbg., internationale S3c=

5iel)ungen 185

— 5?onnioen5 beutfd)cr ^olitif gegen (Sng=

lanb 185

— ©amoa^^^nterpellation 63

— ©tüinemünber ©epefc^e 385 ff.

— Sunten^aufen 387

— I^uderprämien 313

©cbaffenbe^ ^Bürgertum ber Unternehmer

393

©diangl}ai, beutfd)e ©arnifon 302

— beutf(^er |)anbel 133
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Sd)anftfot)Ie 55

©d)antung, Eingriffe auf beittfd)e TOffion

130

— SevgiDerf^betrieb 53
f.

— beutfdie i^on^efftonen für33erg[iau unb

(Siienbal)neu 14 ff.

— beutfd)e§ Kapital 214

— ®entfdi(anb verlangt feine ?[Rono^3oIe

unb 3(u§fd}liefeung§red)te auf Soften

onberer 298

— (Stfenbaiinen 53 f.

— (Srmorbung beiitfdjer 9}?iffionore 130

— ^ird)en auf Soften 6()ina§ 12
f.

— ^D{)lenlager 21
f.

— Äonjefftonen 53

— offene %üx 228

— ©d)ufe ber c^riftl. n. fat(). 9Jfiffionen

burd) ba?^ Dieid) 17

©d)antuugfo[){e 54

©d)arfmad}er 155

©d)atten: fid) in ben ©d). brängen laffen

210

@d)attenfaifer 395

8d)ein nernteiben, al§ ob ber polnifc^

rebenbe Dften prnteftantiftert werben

foüte 349

— — als ob bie Siegierung Oon 3nter=

effengruppen abf)ängig unire 157

©d)emati§mu§ in ^l^oloniafoenoaltung 82

®d)ieb§gerid)t, 5)eutfd)Ianb— ©nglanb 107

©d)iemann, ^rof. Dr.. ©emonftration poI=

nifc^er ©tubenten 274
f.

©c^iff ber Sarifoorlage 294

©d)iffer unb 5l'at)n 294

©djiadjtflotte, SSerboppelung 88

©dilad)t=unb 9J?a()Ifteuern, 5(bfd)affung 374

©d)Ieiff, Dr., Sanbrat in ^inneberg 226

©d)Iefien, 5)i§|JDfition§fDnb« be§ Dberprä=

fibenten evf)öl)t 273

©d)Iiemann, §einrid) 474

@d)mib, 83aron be, 83eförberung 338

©d)mibt (©(berfelb), 5lbg., ©amoas^nter-

peflation 63

— 5-ran5, Sireftor Dr., 'i^ufareft 469 ff.

©d)mibt u. S'ifd}^!^, beutfc^e ^^irma auf

^uba 59

©d)nedenpoIitif 415

©d^nurrpfeifereien 251

©d)öne 9(ngen : für irgenb jemanbe? fd)i3ne

klugen reale beutfd)e ^nterejfen opfern

405

©d)önförberei, .ß'arolinen 74

— ßiautfd)ou 23

©d)DenIant, Dr., 51bg., üBuerffc^er 58rief 158

— .tiautfdiou 7

©dion^eit für «ÖJinifter 280

©diüpenl)auer 419

©c^raber, 5(bg., C£f)inaei-pebitton 207

©d)rinim, (yarnifon 271

©d)ritt SU turj, ^u taug 134

©d)üd)terner als anbre braucht ®eutfc^=

lanb nid)t ju fein 234

©d)umad]er, ^rof. Dr., @utad)ten 199

©d)u^ beS gefe^üdien 9trbeitS0er()äItniffeö

1.54

©d)Ut;[)errid)aft über ade dfjriften im Orient

Oon 3)eutfd)Ianb nid)t beanfprud)t 35

©d)u^fomitee§ (beutfd)e§, englifdjeS unb

franjöfifdjeS) für ©laubiger (yried)en=

lanbS 11

©d)uKred)t über beutfd)e ©taatSangel)i5rige

im 9lu§lanbe ftet)t nur 2)eutfd)lanb ju

35
f.

©djroar^er 9lbIerorben an Sorb 9?obert§

187
f.

©d)roaräfe^erei , t'ünftlid)e, in ber treffe

471

— unb 9?örgelei nerüöfer treffe 420

©d)tDeben, SSrüffeter guderfonoention 311

©d)n3einil% ©eneral o., 33otfd)after in ^eter§=

bürg, mit 5tmerifanerin ocrbeiratet 445

©c^meiä, autonomer Sarif erfjöbt 354

— ©rftartungemi^eimifd^er^nbuftrie 354

©d)tt)erin, ®raf, beutfdjer 58ertreterin§aiti 6

— =Sömi^ (®raf)= §erolb= oon Ä'arborff,

Eintrag auf (£rl)i3t}ung ber SRinimal-- unb

ayjai-imalfät^e 327

— ;Si3lui|, ®raf, |)aubelSOerträge 236

©ctilla unb ebcitljbbiS menfd)lid)er (£nt=

fd)Iiefeungen 17

©eefrieg, ©enfer Äonoention 115

©ee!rieg§red)t 104
f.

©eemäd)te 104 f.

©eeredjt, flüffig, lüden^aft 104

33*
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©eerecfit, SDZac^tftanbpunft noc^ nic^t über=

lüunben Mom 9Jed]t§i"tanbpun!t 104

@eefd)Iange (orient. g-rage) 31

©eeuferftaoten, beutfcl)e 40
f.

©elfaft ift ber Wiann 142

©eI6ftnnbtge§ ^olen Don 3)ieer ju Wker
262

@elbftänbigfeit§trieb ber 83o(fanwötfer 31

©elbftfucl)!, SSefäntpfung 468

©eftientau, ,^u 51'iautfc^ou geljörige ^nfef 19

©eud^enpolijei 372

©ajmouv, engt. 9lbmiral 200. 464

©eseffionSfrieg, amerifani[cl)er, beutfc^e§

3)arle[)en an bie 9?Drbftaaten 49

Si duo faciimt ideni, non est idem 433

©iebenbürgert, bie S)eut)c^en ^IKüerte ber

Ungarn 449

— tragifd)e§ ©d)id[al be§ ©ad^fenftamme§

450

©iebenbürgifd)e ©ad)fen 448
ff.

453

©iegerlanb, 33i§mardbenfma( 466

©iegeSaltee in ^Berlin 225

Sine ira et studio 261. 299

©inger, 5Baf)Ifreif)eit ber 9(rbeiter 288

©iäilien 156

©!alp: !^eute biefen, morgen jenen frem=

ben ©falp »erlangen, nid}t 5)entfd){anb§

Aufgabe in ber ^JSett 406

©mitf), 9tbam 119

©oben=3-vaimf)ofen, g-ljr. n. 183. 417

©oübarität ber ilultnröölfer 195

— än)ifd)en Sanbiuirtfdjaft unb ^nbuftr'ie

178

Often unb SSeften ^reu^enC^ 178

©onberaftionen 141

©onntagSreiter, ber fein^ferb nid)torbent=

lid) Ijouen ioitt 284

<Bopi)\t, bentfc^e§ ©d^ulfdjiff .56

©ouöeränität§red)te be§ bentfdjen ©taat§=

iuefen§ 117

©Djiaibemofratie betreibt ben Umfturj

unfrer üerfoffung^5mä^igen|]uftnnbe 407

— SSoben ber Soljaütät unb SSernunft

mögen fie betreten 409

— Gegnerin ber 'iöfDnard)ie 407

— fd)iibigt burd) unrealifierbare Suft=

fdllöfjer (Bad)t be§ ?(rbeiterg 409

©ojialbemofratifc^e 9{eicft§tag§abgeorbnete,

gegen 5(rbeitergefe^e 393

— treffe 155

©oktaler ^iirper, leibenbe ©lieber 177

©po^n, §anbel§üerträge 235

— 3£fuit£"9efe^ 412

Spanien, 53rüffeler ^i'fferfontiention 311

— Sorten 69

— in Oftafien 16

©ponier, neue SSelt im 16. ^aijxl). 89

©panifd)=amerifanifrf)er ^onflüt 38 f. 89.

141

©ped t). ©ternburg, 3-reif)err, angebliche

'Jteufeerungen 444
f.

— — beutfdier delegierter in ber ©amoa=

fommiffion 70. 110

— — mit ^Imerifanerin iierl)eiratet 445

©pejialfommiffion auf ©amoa 66. 70 ff.

©pielen mit bem g-euer 430

©prad)üerein, allgemeiner beutfc^er 460

©toat, unabl)ängiger
, für fidi ©elbftälDecf

116

©toat§feinblid)e grofepolnifd)e 9lgitotion

319

©taat§raifon für ^ieid^Sfanäler allein mafe=

gebenb 169

©taatsraobl gebietet ^nnebaltung mittlerer

Sinie 358

©tobilität be§ 9lbfaties nad) bem ?lu§=

lanbe 353

©tarfe ©taaten merben ftiirler, fd)>üad)e

immer fc^nnidjer 90

©tarfen 9D?ann fpielen 294

©tatift im §intergrunb ber Sü^ne 100

Status quo ante 1772 240

— — territorialer 114

©täubt) ö., ?lbg., ^"c^erprämien 313

©tein ber SSeifen 32

— beutfd)e§ ©d)ulfd)iff 6

©tengel, ^rof. Dr. tarl grl)r. D. 117

©tettin 98 f. 459

©tolberg = 2Sernigerobe, Dr., Ubo ®raf,

SSijepräfibent be§ 3Reid)§tage§ 377

— — (S^amberlain 241

3)reibimb 248
f.

Ärieg§inDalibenpenfionen 181

Sroeite j^lottennorlage 118
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Strasburg, 'i^e()örben über 6ntbef)rti{^feit

be§ ®iftaturpavagvap^en 332

©trafeburger SJti'mj'ter, mabnenbe?^ 5Babv=

äeid)en für beutfcbe 3öeftgren,5ie 339

©trombecf, P., 9(bg. Sä

@tubier,^iinmer : ßnuerbung uon ilot)Ien'

Stationen , ©cbufegtbieten unb Kolonien

uom ©t. aii§ 92 f.

©tubt, Dr., preu6i)d)er fiiiltu^mmtfter,

Trierer ©d)ulftreit 428

©tumm, 5-rf)r. n., 'öotfd)after in 9)(abrib,

mit 9(merit'anerin Der^eiratet 445

©t^d)el, 9tbg., a8refc()en 2-.r.

©uban, öon ®ng(anb aufgegeben 119

©übafrifa, beutfdje ^"tereffen 162

— beutfd)e§ Kapital 162

— nieberlnnbtfdie^;- ©elbbud) 162 ff.

©übafrifaniid)e lliepubli!, .ßonoention mit

©nglanb 119

©übafrifanifd^er S?rieg 141. 161
ff.

©übamerifonifdie Ütegierungen , beutfd)e

|)anbelöbei5ie()ungen ö2

©üboftafien, ©d)iffc^üertebr mit ^^entral=

amerifo über bie 9)Jarian<.n 76

©übfd)antung, (Srmorbung beutfdier 53tiffio=

nare 7

©übfee, beutfdje Äpäfen 75 f.

— ^:)JIa| für mebr als- ein 5ßoI! 78

©übfeebeft^, beutfdjer 73 ff.

©übmeftafrifonifdie 6ifenbaf)n 61 f.

©ue,^fanat, Eröffnung 34

©ultan 5(bbul .Spamib 3.'.

@u§penbierung
,

jeitioeifige, ber (Metreibe=

äöHe 360

Smun cm([ue 226. 293

©irafopmunb—'üSinbboef, (Sifenba^n 61

©roinemünber ©epefdie 385 ff.

©i)mpatf)ien unb 9tntipatt)ien oljne ®inf(ufe

auf bie ^olitif 121

©Qnbifat für bie ©cbantung = (Sifenbabn

53 f.

©t)rien, üon ®eutfd)lanb nid^t bege[)rt

35

©Qftem ber abfoluten ßritt! 424

— ber föegengemidite 244

— ber i^anbeI§Derträge feft^alten 371

©juman, Dr., 9(bg., 3Brefd)en 255

S^agaJen oon 3)eutfcblanb nid)t unterftü^t

45

Tagegelber an ^}veid)§tag§abgeorbnete üer=

faffung§roibrig 291

%atü, 3-ort§ 135. 464

Somafefe, famoanifd)er .S^öuptling 58

3;:anapag, 93larianenf)afen 76

Xanfreb 35

S'anu, iamoanifd)er ^bronfanbibat 58

Sarifautonomie, 9ln[)änger unter geiuiffen

53ebingungen mit öanbelc-uerträgen ein=

Dcrftanben 353

XorifentiDurf, Ergebnis etneö iJompromiffe«

361

— S8ormürfe bagegen beben einanber auf

368

Sarifreform ^um ©egen be-3 SSaterlanbe^

376

Sarifuertröge mit anbern ©taaten 193

2:eilung ber 6rbe 90

2;empIerfolonien in ^aläftina 60
f.

Tempora mutantur 341

Xenben^en, feinblicbe, gegen beftimmte ^er=

fönlid)feiten 158

Terra fii'ma ber 3BirfIidifeit 169

Xerritorialermerbungen in S()ina 133

Tertius gaiidens (9{id)ter) 231

Jete bei internationalen 5lftionen über=

nefjmen 306

Seufel: ben %. tun 141

Xeufel§infel 11

Xbielau, o. , beutfdjer ©eneralfonful in

SSubapeft 448 ff.

Xbielmann, S'i^bi^- ^v ©taat§fefretör be§

3teid)Sfd)a|iamteÄ 88. 97

%i)kx& 419

Sborn, 5(eräte 266

— §oIsbafen 383

Xiebemann, ü., ?lbg., Gbinf'=^i")'2i'ition210

— Oftmarfenpoliti! 347

Sientfin, 53efa^ung 300

— beutfdier |)anbel 133

— ©ntfe^ung 465

— ^nfultierung Seutfdjer 53

— ^eting, ®ifenba()n jerftört 464

— proinforifd)e ^kgierung 300
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Sientftn, ^Rüdgabe an bie cf)ineftfd)en 95e=

f)örben 300

— SSerbinbimg mit bem unteren 3angtie=

fiang 54

Jinian, ^Jtarianeniniel, Urteil be§ ?(bmi=

rol^ fnorr 80

Jirpi^, @taat§fefretnr i\, 23. 6'). 97. 147

2obe§ftrafe für ct)inel'ild)e 9?äbel§füf)rer 1 34

Xogo, neutrale ^ont im ."ointerfanb 87.

llOf.

Joleron^antrag be§ 3f"ti-"'"-' l'^^f.

3;olDJanIoian=3i^teln 19

2;omal)amf bei jeber ®elegenf)eit jcf)iüingen,

md)t 5)eut[d)Ianbö ?(ufga6e in ber ilöelt

406

3:ongainfeln, englifrfie ©^ug^errfd^aft 63.

86 f.

Jonüng, j^ran^ofen in Z. 15. 129

— ^röjebenäfnlle li()amberlain§ 241

Sonnengelber in SSereinigten Staaten 42

3^rom5afrifaniicf)e ®üb=9Jorbba^n 63

— Jelegrapf)engefellfd)aft, beutld}e§ ?lb=

!ommen 62

Srefort, D. , ungarijd)er ÄuItuSminifter

448 ff.

Srier, ©riofe be§ S3ifd)of§ surücfgenommen

433

— ©diulftreit 425 ff.

Jroja unb ^lion 474 f.

Srommel im europäiid)eu Sondert 25

trompete im europäifc^en ^onjert 25

SfaD=Tfd)oufu, .ß'ircf)enbau 13

2;fct)aotfd)utiao, Jobesftrafe 134

2fd)ili, 9(ufrut)r 461

Xfd)tntiang, d:)in.©tabtam:3o"9tiefian9 54

2;fd)ipofan 19

Sfdiun, diinefifd)er ^rinj 197 f.

S:id)»t)ang, ^^rin,^, S:obe§ftrafe 134

3;fingtau, eijenbabngeieüfdiaftgfiti 54

— =3:fd)ifu unb 3;fingtau=Sd)angf)ai,

fiabeluerbinbungen 194

3:fungIi=?Jamen, fyorberungen ber Wäd)te

461 ff.

Suan, ^rin^, ?!KitgIieb beö 3:fungti=^amen§

463

— Sobesftrafe 134

Suberhilofe, ^Befämpfung 472

Stürfifd)=gried)ifd)er Ji^iebe 10

Jungfubfiang, Jobe^ftrafe 134

Sutuila 86. 109
f.

tt

lleberrafc^ungen 92

lleberrumpeln (äffen mir un§ nid)t 170

lleberö £i}v f)auen 112

Uebertreibungen in ber fo^ialbemofratifc^en

^^reffe 155
f.

— unb (Sinfeitigfeiten gefä^rben bered)=

tigteS^eftrebungen ber Sanbit)irtfd)aft 293

Ultimatum, beutfd)e'S, an 2Sene,^ueIa, {^or=

berungen angenommen 435 f.

Uluguru, ©ebiet oon 219

Umfatt 424 f.

Unbanf ber Sanbiuirte gegen ^ijrberer be§

3oütarif§ 418

UnfaCIuerfidjenmg^gefe^e, fünf, 9teform 408

Ungarn, aße S'Jationalitäten merben mit

bemfelben 9JJaj? gemeffen 450

— ^i(nfd)Iuß an beutfd)e ^.Bilbung uner=

lö)5lid) 448

— '?(uffid)t^3red)t be« Staate^ über bie

®l)mnafien 449

— 33ered)tigung ^um Se^ramt fe|t Äennt=

ni§ ber ©taat§fprad)e oorau§ 449

— beutfd)e '^e^iel)ungen ,^u U. unb ^ürft

•ÖiÄmard 447 ff.

— beutfd)e ©d)ule 448 ff.

— Äaifermanöüer 1897 9

— magl^arifdie unb beutfd^e ^"tsreffen

imtrennbar 451

— ^}JZagi)arentum einjig regierungSfäbiger

gattor 448

— 90?{ttelfd)ul=@efe^entmurf 448

— ©loiüen unb 3Ba(ad)en 449

— ©tärfe unb (Sinf)eitlid)feit be^^ un=

garifd)en 3teid)-3 oon Ijo^em politifc^en

ilBert für ©eutfdilanb 451

Unf)öflid)feit ber »erbünbeten Slegierungen

291

Unififatorifdie S^enben^^en 389

Unpopularität 174

Unid)u(bige ©jtratour 243

„Unfere l^ufunft liegt ouf bem SBaffer";

aggrefftüe ©pige (33ebel) 410
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Untätig faeifeite ftefien 90

Unter bem grünen SRafen jdilafen 84

— bie 9f?nber fommen (®eittfd)tum im

. Oyten) 241

(in ber ^^5o(ittf) 121

Hnterelbe, Siegatta 99

nnterne()men ä la ^Jiejito 414

llnterfee 226

Upotu 86. 109
ff.

Urhinblicfte Seiträge 454 ff.

llriprungÄ,^eugniffe, (£infüf)rung 418

lltopio in Sfjina nicf)t i)or()anben 22

SSoilele, Ort ber Samoainfeln 64. 66

SSarjin, beutfcf)e SOJänner au'3 '•^ofen 32.ö. 347

3SQfanentum 189

SSaterlanböIiebe in beutfd)er auioinärtiger

^Dlitif 93

— unb (S^auüini^inus finb nicf)t ibentifd)e

^Begriffe 405

58aterfd)aft : mit ber Sß. be§ engliid}:japa=

nifdjen ^Ibfommen^S I)at Seutfc^lonb nid}t^5

äu tun 229

SSenesuela, 581ocfabe 397. 437

— Sen!fd)rift 95. 397

— beutfd)e ßroberungsgelüfte 435

— (Snglanb unb Italien 397

— entgegengefe^te SSünfc^e bort lebenber

®eutfd)er 444

— |)aager ©c^ieb^geric^t 397

— ©ü()neprin,^? 443

— troftlofe g-inanjiage 437

— Ultimatum, beutfc^e§ 435 f.

SSenesuelofrage 397 ff.
410 ff. 433 ff.

58enesueIapoIiti! nid)t abenteuerlich 414

5ßerantmortItd)teit be§ 3teid)'3fanäler§ 148.

386 f.

l^erontmortung nor bem beutfd)en SSoIf 115

3Serbraud)§abgaben für l^uder, S^nab-

fe^ung 316 f.

3Serbammte ^sflid)t unb ©d)ulbig!eit 3. 175

SSereinigte ©taaten (f. aud)9lmerifa), beutfd)=

englifd)er ßt)inaiiertrag 133

iVlottenöerme[)rung 119

l^ucEertonöention ntd)t beigetreten

317

3Serfaffung, preufeifd^e 279
f.

SSergemaltigen laffen mir un§ nid)t 170

3SerfeI)r-3poIitiid}e ß'^Ie ber preufiifdien

Sfegierung 232

??erfef)röi)er()ältniffe auf bcm Sanbe, 35er=

befferung 419

5Serfrad)te beutfdje (Sj;iften,^en : fie mieber

flott p mad)en nid}t ^mtd be§ ^i(n=

fiebeIung§fonb§ 325
f.

SSerorbnungen ,^um @d)U^ öon Seben unb

@efnnbl)eit ber 'Dhbeiter im g-abrif^

betriebe 408

9Serfd)(eierte§ Si(b nou ©ai§ 158

9SerföI)nIi(^ mirft gemeinfame Strbeit an

groBen gemeinfomeu 5(ufgaben 236

®erftaatlid)ung ber ©ifenbabnen 177

58er]tnnbigfeit ber 9tegierung 138

58erftänbigimg nid^t möglid), menn ftc^

ißrin^ipien gegen einanber auftürmen 430

95ertcilung ber Srbe 89 f.

3?ertrauen in bie nationale .^raft 93

3.^ernHinbtfd)aftIid)e SSejieEiungen imb ''^o-

atif 190

9Sie^feud)en, mirffame üßefämpfung 419

aSie^SÖÜe 372

SSiele Äöpfe unter einen C;)ut bringen

195

5?iftoria, 5?i3nigin uon ©nglanb, a^ob

180 f.

3Sifitationöred)t ber ^rieg^ifd)iffe 104
f.

Voces praetereaque nihil! 34

3?ö(feiTed}t bleibt 3SDlterred)t aud) gegen=

über ben Jurten 33

— pr ©ee 106

Solf in SSaffen 241

SSoIf oiine ©ee, ©tatift im |)intergtunb

ber 33übne 100

SBoIf'J'genoffen, biet)i.ilferred)tlid) oon®eutfd)-

lanb getrennt finb, für fie fann ®eutfd)=

lanb nid)t internenieren 447

3SoIf§trieg im furc^tbarften ©inne 32

i8oI!§Ieibenfd]aften, elementare 167

— im SSorbergrunb aUi poIitifd)er '^ahox

119f.

ilsoUmar, u., 5lbg., Äritif ber 9tegierung

390 ff.

3^orfe^ung auf Grben fpieten 141
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SSoröer^onblungen in goüfragen, burd) bie

bie Sfegienmgen gebunben finb, f)aben

nid)t ftattgefunben 367

SSorn)ärt§, 58Iiiten[efe baraii§ 407

— ^xupp 394

9Sor;ieitige 9!)ZitteiIungen über fcf^toebenbe

f^rageu für 'üJJinifter unb ;')ied)t§ontDälte

unmöglid) 1")

aSuIfan, ©tettiii 98 f.

9ß
SBaeberfriie Äarte oon ÄMoutid)oii 19

3Batfenfreubigfeit in 2)eutid)lanb 142

SBafllbeeinflufinngen 288
f.

2BabIfreil)eit 288

SSabIgebeimniS, ©icberung 396

3SnbIgefel3, 'Jtbänbening 287

^ßaf)Ipf(id)t, (Sinfübrung 413

2ÖabIved)t, allgemeines gebeimeÄ unb bi=

refte« 289. 393

SSabIregleraent, ®rgän,^ung 396

SSabre ©cb'i^ung tretbenbev Staft 309

®albecf=3toitffeau, ^iiidtritt 472

SSalberfee, g-elbmarfdiaa ®raf iv 202

— ©d}Iad)tffotte 209

2Balfin=eitevbaäi) 11

3Sanbever, bem nid)t ber 28inb, aber bie

oonne ben SUantel abgewinnt 294

Söangenbeim, 3-r(}r. u., 3ontarif uon oben

beeinflußt 365
f.

3Barenabfa^ fteigern, 3*^^ ^^^ 9{ei(^§=

poütif 310

55>arnung, ^Regierungen in goüfragen

weiter ,^u brnngen, al§ fie felbft üor=

gefd)Iagen baben 282

28arfd)au, beutfd)e§ tonfulat 237. 239

— ©eneralgoiiüerneur 239

3Sarfd)üUcr Sebrbe.^irf, Äurotor 239

— ^oIl)ted]nitum, Sirettor 239

SSartburgfeier (1817) 102. 4.59

2Sa§ bu ererbt üon beinen 3<!ätern l)a'\t

u. f. ID. 279

^afbington, ©eorgc 49. 303

— S^urenbeputation 167

— d)inefifcf)er ©efanbter 204

— beutfcb = englifd) = amerifanifd)eä; 5(b=

fmnnten 87

3Bai()ington, ©dia^amt 42

3SafierftraßenpIäne faQen laffen, banon

feine 9tebe 232

3öafferroirtfd)aftltd)e SSorlage
f. ^anal=

oorlage

SBaterloo, ©d)tod)t 274

SBebrbaftigfeit ber 9cotion 115

2Bebrfraft beS beutjd)en S^oIfeS 140

2Seid}fel unb 28art[)e, 2Sad)t an ber 5S.

u. SS. 325

SSeibeimei 29 ff. 129

3Beibfien, Äoblenlager 21

Söei^cnburg, beutid)eS Stnienid)iff 465

2Sei,^en, ^'^üerböbung 20 mi für bie

Sonne (57 ^roj.) 363. 366

SSeltfriebe rubt auf ber Stu§gleid)ung

3tDifd)en bem bered)tigten nationalen

(SgoiSmu'o jebev SL^oIfeS unb ben ge=

meinfamen Äulturaufgaben ber ganzen

9}ienfd)t)eit 39

— feine (Srbaltung 171

SSettmarft, beutfd)e ^trbeit 100

— UeberfüCIung mit i^udtx 3 14 f.

SSeltpoIitit ä outrance 306

— befonnene unb üerftänbige 150

— ®eftnition 299 f.

— S)eutfd)(anb binein üerf{od)ten 90

— engüfd]=japanifd)e§ 5lbfommen, 3eitben

für Sßeltpolitif 299

— (£r£)öl)ung ber ©etreibeäöKe , 2Biber=

fprud) (9tid)ter) 230

— : .f)eimate^politif 230. 249

— fonfefftonelte 118

— Mißtrauen bagegen 210

— obne <Bd)u^ ber betmifd)en 9lrbeit unb

Sanbwirtfdiaft pbontaftifdi unb d)imö=

rifd) 231

— ridjtige 299 f.

— it)a§ fie nid)t ift 210

— 3iele ber l^eutigeu 245

Söeltüorräte an ^uätv 314

3Seltiuirtfd)oft , 3)eutfd)Ianb binein i)er=

flod)ten 90

iJSenn ®ott b'itter()er ben 3d)aben be=

fief)t 216

^ertjöüe für ^ferbe 418

heften ^reuf^en^, alte ^lultur 178
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SBefteu ^^reußenö, miiditig entwicEette 3n=

buftrte 178

— imb Often 'ißreufeen?' 178

28e)tgren,^e Seut)'cf)(anb§ — ©troßburger

gKünfter 339

äBeftfaroünen 80

SSeftpreufeen, ^i^eric^t be§ Oberpräfibenten

265 ff.

— S8ol}!ottierung beutfdier ©aftwirte 266

— beutfd}e ®efcf)iifte non ^olen einDor=

ben unb unter beutfd)er g-irma iueitev=

gefüfirt 267

— ®i§pofttiDn§fonb§ be§ Oberpriifibenten

ev^öl)t 273

— Gifeitbafjnbauten 384

— ©runbeigentuni in poInifd)en §nnben

265

— 5?rüge unb ®aftiüirtid)aften 266

— 2anbroirtfd)aft§fantmer: t^r f)at ftd)

feine poInifd)e (anbiüirtfc()aftlid)e Orga=

nifation angefdjloffen 265

— nationat^polnifd^e ^(gitation 266

— poInifd)e (Snnerb^genoffenfc^aften 266

©enoffenfdjaften 266

Äolcnifaticn 265

— — j?onfumiiereine 266

Ianbwirtfd}aftlid)e i^ereine 265

'"^ar5e[lierung^3banfen 265

9\ed}t'5anroä(te, ^let^te unb 'Sipos

tt)efer 26 5f.

Solfsbanfen 265

— — ÜSaren^äufer 266

— unb ''^iofen, g-örberung beutfd)er S8e-

fiebelung 269

2ßeftpreuBiid)e§ SSoIfsblatt 266

SBf)ift 15

28r)ite, mx., ^^Dtfd)after 47. 50

3Siebert)erfteÜung be^^ status quo ante 1772

262

SBiemev, Dr., 5(bg., Carolinen 79

SDSien, ö. 58üIoro äineiter Sotfd)aftf^iefr. 1

SBiener treffe 250

— 58erträge (1815) 243

3SiU)eIm I., beutfdjer Ä'aifer, Äöntg Don

^reufeen, ?(nerfennung für ^$rof. 'i8ieber=

mann 467

— fojiale ©efe^gebung 390

SSil^ehn U., beutfc^ev .taifer, tönig üon

^reufeen, antifojiiale Jenbenj (ti. ^oU-

mar) 390

— 93efud) in ©nglanb — beutfd^e S^icu-

tralität 187

— bonapartiftifd)e 3:enben5en (n. 58otl-

mar) 394

— Gfjarafter 171

— beutfd^e 2Sirtf^aft«politif
, fte()t in

feinem ©egenfafe ju if)r 248

— Sortmunb 178

— englifdie 9teife (1901) 185 f.

— freier unb uorurteiI§Iofer ©inn 403

— (^ürforge für 2So^lfaf)rt be§ 9fieid^e§

feine olleinigen 9)totiöe 190

— ©efamtnorbdb aller fein, fein fc^ijnftcv

3iut)m 310

— @5Ieid)bered)tigung ber 9[rbeiter 393

— großer 3^9 i" feinem 'üSefen 403

— §anfa 99

— ^neinanbergreifen non ^nbuftrie unb

Sonbinirtfdiaft 178

— in Ungarn 9 f.

— tommanbogeiDalt 338

— Sanbiuirtfd)aft 293

— 53Ji^faIfen über 93efd)lüerbe be§ @üan=

gelifdjen Sunbe» 457

— nationale ®efid)tijpunfte aöein ma^=

gebenb 171

— nationale 2Birtfd)aft^3potitit 293

— ^^ilifter ift er nidjt 403

— Ütanbbemerfung 392. 401

— Diebe in tuj()aüen 248

— 9Jebe in SlJJarienfaurg 339

— Oiebe in 3Bit^elm§I)ai)en 149

— Uneben in ©ffen unb 33re§Iau 407

— 9teid)Ägeban!e 126

— 9?eid)Äfan5(er: ©egenfat^ nic^t uor=

f)onben 292 f.

— 9ieid)§tag§teilnal)me am %oh ber

tijnigin 58iftoria 181

— Dteid)§Oerfaffung 394

— ©d)ut; für iuirtfd)aftlic^ ©d)road)e 393

— fojiate ^-vaQt 393

— tatfräftigec? unb reblid)e§ SSoüen 403

— Seiegramm an ^räftbent trüger

(1896) 172f.
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2Bitr}elm U., 58aterlanb§liebe 171

— SSerantwortung für feine Sieben 148 ff.

— t)erfaffung§mö^ige 9ied)te be§ beut;

fd)en aSolfeS 394

— iieruianbtfcf)oftIid)e 33eäie^ungen unb

^olitif 171

— Hon feinen ^füc^ten unb Siedjten

buvcf)brungen 407

— SSorroürfe gegen bie foj\iaIbemo!ratifcI)e

^^Jartei 407

— SBibei-fprud) 396

2BiIf)eIm, tron^rinj, Süffeiborf 308 ff.

2i3ilf)elmgf)aiien, SJebe be§ ^aiferS 149

Sginbnüi^le : gegen jebe 2S. Io§gef)en 306

SSinbfor, Job ber Königin 180

2öinbtt)orft, Dr., 5lbg. 86

SSin^ingerobe, @raf, ^räfibent be§ Süan=

gelifd)en 35unbe§ 457 f

2Birtfd}aftIid}er 5(u§fd)ufe 227

— 9?eib 96

3Sir rcoHen unfer ®elb loieber {)aben 213

5Sittefinb, ©ampfer be§ 9Jorbb. 2fDl)b pm
Truppentransport 46.5

28ittel§6ad), beutfd)e§ £inienfd)iff 149

— .t)au§, SSerbienfte um beutfdie ^unft

389

2Stttt)en= unb 3Saifenoerforgung für or=

beitenbe klaffe 374

SBortf), bentfdie§ Sinienfdjiff 465

2Sof)I bes ©anjen 156

2ÖDf)lfat)rt be§ beutfc^en SSoIfeS oberfte«

©efe^ für bie 9iegierung 107

2öolff=äRetternid) , ®raf, beutfd)er 95ot=

fd)after in Sonbon 247

SSoIff§ 3:elegrap[)enbnreau 388

3BoIfenfudud§t)eim 268

2Brefd)en, ©arnifon 271

— internationale ©d)rt)ierig!eiten 256

— SnterpeKation 237
ff.

— Sanbfrieben§brud} 256

— Sel)rer finb in ben ©renken be§ i()nen

jufte^enben 3üd)tigung§red)te§ geblieben

257

— @d)uItiorgönge 255

— SSorgänge I)aben bem Slnfe^en beö

beutfd)en 3?eid)§ feinen 5lbbrud) geton

238

SÖürbe unb Otec^te be§ ©taateS «erleben:

jeben 3Serfud) tnirb bie preu^ifd)e Siegies

rung entfd)ieben ,^urücfuieifen 432

ilSürtteniberg, äollpolitifd)e^onferenj 221 f.

flan'id)i'tai, ©ouoerneur non @d)antung

461

?)ap, ^nfel ber Söeftfarolinen, Urteil be§

9lbmiral§ tnorr 80

^^enbi (Sogo) 111

^enbi—SJJangu, .SponbelSftrafse 111

^ingnien, 33oj:erfüf)rer, JobeSftrafe 134

^5ül}fien, SobeSftrafe 134

3
3al)fe beine ©d)ulben — hai^ übrige mirb

fid) finben (®ried)enknb) 27

3an,^ibar, (Sjterritorialitätöredjte 87

3auber!räfte ftet)en ber Stegierung nid)t

jur 58erfügung 229

^auberrute befi^en bie nerbünbeten 9te=

gierungen nic^t 408

Bebli^ unb 9?eufirc^, ^r^r. n., 3lbg., tanal=

Vorlage 284

Sanbtoirtfc^aftUc^er ^oUfdiu^, ?tns

trag 327

Reiten beroifd)en Sluffc^mungS folgen ^e=

rioben be§ |^iDeifeI§ unb ber 9}iübig!eit 419

3entralamerifa, ©d)iff§üerfe|r mit @üb=

afien über bie SWarianen 76

^entralnerbanb beutfd)er ^^i^uf^i^ietlev

154 ff.

I^entrifugale 'Jenbenjen bulbet ^reufeen

nid)t 344

^entrunuopartei, 58ertrauen§üotum an ben

@taat§fefretär 73

3ir!ularerlafe über §aager Äonferenj 1 14 ff.

3ir!uIarnote über (St)inomirren 127

3it)i(ifation, europäifdje 131

;^)0[leintünfte «on Sa ©uaijra unb Querto

eabeüo 436

gollfrebite bei ©etreibeeinful^r, Stuffiebung

418

3onpoIitifd)e ^UQeftänbniffe — mit i^nen

^at ber 9teid)§fanäler bie Erneuerung

beö SDreibunbe« nid)t erfauft 439
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3oIIpoItti[c!^e 3^Se)'tcinbnti'fe , ^onferens

221 f.

I^oütarif, Eingriffe bev fremben treffe 234

— ^Beratungen ()äu^4id)er ©trett üor

fremben C^ren 229

— i8eid)Ieuuigung ber liBorlage 183

— billiger 5tu§gleid^ roiberftreitenber ^n-

tereffen 229

— gleichmäßige Serücffic^tigung aCer bt-

recf)tigten ^"terefjen 227

— feine SUnuenbung üon ber ^^^olitif ber

Xarifüertriige 228

— fommt in erjter Sinie ber SanbiDirt=

fc^aft äu ©Ute 418

— Äompeteuä be§ 9?eic^§tageö allein 5U=

ge[)örenb 328

— SonipromiB äiDifd)en ben nerbünbeten

9iegierungen 328

— 2anbtuirtfd)aft 227
f.

— 9Jtangel an 2Sol)IuioIIen für 2anb=

lüirtfdjaft fann man il)m nid)t uonuer^

fen 356

— mittlere Sinie 358

— ©c^äbigung be§ monar^ifd)en @e=

banfen§ 236

— Spejialifierung größer oI§ beim often

354

^Kaffe für 58ertrag5üerf)anblungen

354

— 23erftänbigung 233

— üoQe llebereinftimmung äiinid)en allen

9Jeid)§reifort§ unb aüenpreußifc^en'äliim^

fterien 233

— üon oben nid)t beeinflußt 365 f.

— SSaffe für §anbe(§t)ertrag§nert)anb=

lungen 228

3ontarifgefe| (f. aud) Sarifgefe^) , 5(n=

nai)me 379

— (Einbringung 227 ff.

3oütariftommiffion, 3)anf ber nerbünbeten

Ütegierungen 352

3oIItariffommiffion , Gr^ijfjung ber Wmi=
maU unb SKajimalfö^e 327

^oUtarifüorlage befd)Ieunigen 217

3opf in ^olonialueriüaltung 82

3uder : ®ifferenjierung be§ beutfc^en3udet§

in 'i)(merita 42

3uderfabrifen gegen Srüffeler Äonnention

342

3u(ferfonüention, 9Innof)me 343

— burd)peitfd)en 317

— Äünbigung 340 ff.

— Xermin beö ^nfrafttretenS 315
f.

— überg ^uie bredjen 317

— über§ Änie gebrod)en unb burc^ge=

peitfd)t, unbered)tigter $8ortuurf 342

— ^öerlängerung 340 ff.

3udermartt, engliid}er 314

— ©efunbung 315

3ucferprämien, 9tbfc^affung 312 ff.

3uderfteuergefe0gebung, 5lbänberung 31 Iff

.

3üd)tung be§ Kleinmutes 419

3ünd) 275

3u!unft be§ beutfdjen aSoIfe§ 136

3ufagen an ba§ 5(u§Ianb in 3oöf^ö9£tt

öon ben uerbünbeten 9?egierungen nid^t

gegeben 367

3ufammengef)en ber 9JZäd)te 141

3ufammenRnrten , üertrauen^oollc« , aller

©lieber be§ 9Jeid)§ 126

3ufd)Iagen ber Jür 164

3uftänbigteit ber (Sin.^elftaaten 328

— beJ 9tetd)Ä unb ber Ginselftaaten 238

3tüang§Iage jum 9lbid)Iuß non §anbel§=

nertrögen für ®eutfdilanb nic^t üor^an=

ben 234

3n)eiieelent^eorie — e§ ift nid)t§ bamit 233

3ir)iefpalt ber ©oftrinen unb 'ißarteimei^

nungen 229

— jiüifi^en 2anbmirtfd)aft unb Sn^ufttie

177

3roijlftaufenb 9J?ar!=?lffoire 154 ff.
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t)erlag t)on (Bcovg 3leimcr in Berlin W. 35

2)eutfd>lant> imb bk gro^e Politik

anno I9oi, J9o2, 1905, J9o^, J905, X9o6

Port Cl^eoboi; Sdjicmann. — VtXii ausfül^vlid^em perforten»

\xnb 5adirc$tfter

preis eines jebeu Raubes gclicftet IH. 6.—, öcBunbcn IH. 7.

—

(Bcf(t>icl>tc Hu^lanbö untci* Baifcr Hifolaus L

Pon Cl^eoboi; 5d?tcmann. — Banbl. Kaifer Hlejanbcr I. unb

bic €r$ebmffe feiner Lebensarbeit

preis 5ctjeftet 111. U-—/ i" ßalbfranj gcbunben 111. I6.—

3ui* (Befd>id)tc bcr Uegicrung paulsL unbriifoIauö'L

Heue Xltaterialicn, ueröffentlid^t unb eingeleitet von Ctpeobor

Sdjiemann. Zweite 2tuflage. Deutfd) nnb rufftfd? in einem Banbc
preis gebeftet HT. 1(0.—

J)te polnifd>en Pirox)in5m Jlu(^lant)9

unter Katl^arina 11. in ben 3«^^^" U^'S

—

\782. Perfud?

einer Darfteilung ber anfdn$Iid?en Bejiel^ungen ber ruffif(^en

Kecjierun$ 5U il^ren polnifdicn Untertanen ron H. £. £ct?tonen.

TXui bem finnifdjen (original übcrfcl|t r>on (5uftap Sd^mibt
preis geljcftct IH. ^2.

—

3Dic Blütezeit ^et &eutf^cn ^anfc

^anftfdje ©efd^i^te von ber ^weiten ^dlfte bes XIV. bis 3um
legten Piertel bes XV. 3at)rl}unberts ron €. Dacncll. (Sefrönte

Prcisfd^rift. 2 Bdnbe
Preis gel^cftet ITt. 20.—, in 2 I7albfran3banbc gebunbcn IH. 2^.

—

3el>n 3<^f>^^ bcutfc^cr Kämpfe
Sd^riftcn jur Cagespolitif r»on ^einrid? pon Creitfd)! e. Dritte

2iuflagc. 2 Bänbe
preis geljeftet 11t. \2.—, in 2 f^albfratijbänbc gcbunben 111. \5,—

Biograpl)ifd)e6 3a^tbu(J> tint> ^eutf^er nefrolog
herausgegeben von ^nton Bcttelf^cim. — Bis je^t erfd?ienen

9 Bdnbc, cntl^altenb bie Cl?roni! ber Cotcn ber 3«^^^ ^896—\90^
preis eines jeben Sanbes gcljeftct llt. \2.—, gebunben in ^^«Il'frn'nabanb HI. n.—


